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©einem  Ijodjtoereljrtett  Seljrer 

P.  l^eobor  fiepet  S.  J. 

in  35ontkrfeit  unb  Streue  genübmet 

turnt  iflerfafler. 





2)aS  33eftreben,  einige  in  ben  „Stimmen  aus  9JJarta= 

2aaä)"  fceröffentlid&te  9Ibljanblungen  über  bie  Srrgänge  ber 

liberalen  fogen.  „flaffifdjen  5ftationalöfonotme",  fottne  über 
ben  altem  unb  neuern  ©ocialiSmuS  unter  einem  einheitlichen 

©efid&tspunfte  jufammenjufaffen,  hat  midi)  beranlajst,  ni$t 

blofc  bie  frühem  SCuffä^e  gan^lid)  umzuarbeiten  unb  burd) 
mefentli$e  ©rgän^ungen  bebeutenb  ju  erweitern,  fonbern  aud) 

ftatt  beS  bereits  angefünbigten  engem  Sütels  „SDie  geiftigen 

Söaffen  ber  ©ocialbemofratie"  eine  umfaffenbere  äejeidjnung 
ju  toäfjlen.  Somit  i(t  aber  aud)  äugleid}  ber  3tocdE  ber  ©djrift 
ein  anberer  geworben. 

@S  ift  tmeberljolt ,  inSbefonbere  um  ben  Jüngern  9JJit= 
gliebern  beS  !atl)oltfd)en  (SleruS  ein  grünblidjeS  ©tubium  ber 

focialen  grage  ju  ermöglichen,  ber  SBunfd)  geäußert  toorben, 

es  möchten  aus  bem  ©ebiete  ber  Sßtytlojopljie ,  ber  3uriS= 
prubenj,  ber  9JJoral,  ber  9tationalöfonomif  unb  ber  ©efd)id)ie 

alle  biejenigen  Sehren  unter  einem  einheitlichen  ©efidjtSfmnfte 

in  einem  einzigen  SGßerfe  jufammengefteHt  werben  f  meldje  für 

ein  tieferes  33erftänbnif$  ber  kämpfe  ber  ©egentoart  unent= 
behrlid)  finb. 

©tcfc  Aufgabe  ift  jebenfaüs  eine  fd&tüiertge.  InSbefonbere 
ttrirb  bie  innere  Slbrunbung  beS  überaus  trielfeitigen  ©toffeS 

ju  einem  einheitlichen  ©ufc  fjierbei  nothtoenbigertoetfe  mandjeS 

ju  tt)ünf(^en  übrig  laffen.    Mein  ber  praftifdje  2Berth 
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einer  berartigen  gufammen fiedung  ifi  unberfennbar,  ba  md)t 
jebermann  über  eine  größere  33ibIiotbef  betfügt,  nod)  weniger 

aber  Qnt  finben  fann,  um  felbft  au3  ber  Ijödjft  reid^altigen 

Öiteratur  bie  nötige  33elel)rung  ju  fd&öpfen.  SEroij  aller  fgfte* 
matifdjen  33ebenfen  Ijabe  \ä)  barum  geglaubt,  menigftenS  ben 

23erfud)  einer  3u[ammenfleIIung  tragen  ju  foöen. 
SBenn  nun  aud)  bejüglidf)  ber  organif^en  ©toffbertljeilung 

unb  ber  ftreng  einljeitüdjen  ©lieberung  be§  ©anjen  forme  ber 
Steile  im  33erfjältniß  jum  ©an^en  bei  borliegenber  ©djrift 

mit  tljrem  befonbern  3tt>e<f  nid&t  ber  ftrenge  5Dtaßftab  gelten 

fann,  ber  auf  ein  eigentlid)e§  8eljrbu$  9tntt)enbung  finbet,  fo 

ergibt  fidj  bennod)  eine  naturgemäße  3lu§ma£)l  unb  (Sint^eilung 

be§  ©toffeS  au§  ber  2Serüd|id)tigung  ber  fämpfenben  Parteien 

unb  ifyrer  berfd&iebenen  Stellung  ̂ um  ©treitobjeft. 
5luf  ber  einen  ©eite  fielen  bie  Vertreter  ber  d&riftlid&en 

©efeUfd)aft£orbnung,  auf  ber  anbem  bie  9Inf)änger  be§  2ibe= 
rali§mu§  unb  be§  ©ociali£mu§.  ©omeit  ba§  mirtfdjaft* 
lid&e  Seben  in  grage  ftef)t,  lautet  bie  ̂ arole  be§  2iberali§mu§ : 
Sreimirtfd)aft.  Sie  SSorfämpfer  ber  d&riftlid&en  Strabitionen 

forbem  bagegen  eine  ben  heutigen  93erf)ältmffen  angepaßte, 
na<$  Maßgabe  ber  ©ered)tigfeit  unb  be§  gemeinfamen  2Bol)Ie§ 
gebunbene  2Birtfdfjaft§orbnung.  S)ie  ©ocialiften  enblidj  erbliden 

ba§  #eil  in  ber  Sefeitigung  ber  öfonomifd&en  ©elbftänbigfeit 

ber  Snbibibuen,  in  gefeflfdjaftlid&em  ©gentium  unb  gefeUfd&aft* 
lid&er  ̂ robuetion. 

Mein  bie  ©egenfäjjltdjfett  jtbif^en  SiberattemuS,  ©ocia= 
USmuS  unb  (Sljriftentljum  befdjranft  fidj  feine§tt)eg§  auf  ba§ 

nrirtfdfjaftlidfje  ©ebiet.  @ie  finbet  bielmeljr  ifjre  tiefere  @r= 
flärung  unb  23egrünbung  in  ber  grunbfättfid&en  3Serfd)ieben^eit 

ber  allgemeinen  ©efellfd&aftäleljre  überhaupt,  ttrie  biefe 
feiten^  ber  ftreitenben  Parteien  aufgefaßt  ttrirb. 

Sn  letzter  Sinie  ift  e§  fogar  bie  Sßerfcfyiebenljeit  ber  2QB  e  1 1- 
anf djauung,  bie  eine  unüberbrüdbare  Äluft  gmifd^en  ben 
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Vertretern  be§  S^riftent^umg  einerfeits,  bcm  bürgerlichen  unb 

focialbemofratifcfcen  2iberali§mu§  anbererfeitö  eröffnet  unb  ben 

lc|ten  @rflärung§grunb  für  bie  liberale  unb  focialiftifdje  ©e= 
feUfdjaft§lel)re  batbietet. 

©amit  ift  bie  ©iäpofition  ber  fcorliegenben  ©cfyrift  bon 

fetbft  gegeben. 
2>er  erfte  SE^eil  beljanbelt  in  jtoct  |)eften  pljilofopljifdj 

unb  fjiftorifd)  einige  ipauptpunf  te  au§  ber  $riftli$en 

©efellfd)aft§lel)re  mit  iljren  ttridjtigften  Folgerungen  für 
ba3  tmrtfdjaftlidje  ©ebiet. 

2>et  jtueite  Streit  toirb  fi#  mit  ben  pljilofopljtfd&en 
©runblagen  be§  liberalen  ÖIonomt8mu§  befdjäftigen. 

S)er  britte  Stljeil  enbli$  Ijat  bie  Seljren  unb  gorberungen 
be§  neuem  ©ocialiSmuS  ju  prüfen. 

3n  allen  brei  Steilen  trirb  ber  gufammenfjang  ber  ein= 
feinen  Sljeorien  mit  ber  ju  ©runbe  liegenben  2öeltanf$auung, 

fotoeit  bie§  jtt)e<fentfj)re($enb  erfdjeint,  f)erborgel)oben  toerben. 

Um  eine  bem  praftifd&en  gmeefe  entf:pre$enbe  2Iu8tt>al}l  be§ 

in  ben  einjelnen  Steilen  ju  bel)anbelnben  ©tojfeS  ju  treffen, 

toax  e§  nötljig,  fcorab  ft)enigften§  in  einer  allgemeinen  Heber* 
fi$t  ben  Jmncipießen  ©tanbpunft  be£  heutigen  @ociali£mu§ 

unb  fein  SSer^ältni^  jum  SiBerafiSmuS  bereite  im  Anfange 

ber  ©djrift  jur  ©arfteHung  ju  bringen. 

flemruO  f)<#  S.  J. 

Sie  Neuauflage  bot  mir  ttriltfommene  ©elegenljeit ,  einige 

3ufö|e  ju  ma$en  unb  man$e3  flarer  ju  faffen. 

Sludj  bie  jtoeite  Auflage  befd&ränft  fid)  auf  bie  2)ar* 
(tellung  ber  beim  fiampf  ber  einanber  toiberftreitenben  $ar= 
teien  entfd&eibenben  ̂ rineipien,   jener  pljilofopljifdfien  unb 
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nattonalöfonomifdjen  ©runbgebanfen ,  oljne  bcren  genaue^ 

SSerftänbni^  man  fteber  jur  richtigen  Söürbigung  be§  ©tanb= 

punfte§  ber  greunbe  unb  geinbe  ber  d}rij"tü$en  ©efenfd&afts* 
orbnung,  nod)  einer  tt>ol)Ifunbtrten  SeurtfyeUung  ber  unfere 

3ctt  bemegenben  fragen  gelangen  fann.  Sie  SSeljanblung 
ber  unmittelbar  praftif^en  fragen  ber  ©ociatpolitif  mujs  id) 

einem  befonbern  Sßerfe  Vorbehalten. 
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Sie  heutigen  getttöe  kr  ijripdjen  ©efeö= 

1.  %ex  wobexne  &oc\ali$mu$  ate  faxtet 

1.  3^em,  meldet  ficf>  mit  ber  mobemen  foctaliflifd&cn 

Siteratur  befcbäftigt  §at,  ttrirb  bie  lüljne,  mdjt  feiten  höfmifdje 

3uberfid&t  aufgefallen  fein,  mit  welcher  bort  bie  focialiftifcben 

Seiten  als  ̂ öd^fte,  foftbarfie  6rrungenfcf)aften  beS  menf^li^en 

©eifteS,  als  ©ipfel*  unb  Qielpunft  aüer  bisherigen  2Biffenf$aft 
angepriefen,  ja  gerabeju  mit  bem  Nimbus  einer  unanfechtbaren, 
unfehlbaren  ©etoi^cit  umfleibet  merben. 

„28ir  Ija&en  feit  ber  Aufhebung  beS  ®ocia!iftengefe|eS  fe^r 

Diel  öon  bem  ,Jtompf  mit  geiftigen  SBaffen'  gehört,"  fdjreibt 
2ieb!ne$t,  „fo  triel,  bajs  baS  Söort  jjum  ©potte  geworben 

ift.  ©ie  Vertreter  ber  beftjjenben  unb  angeblich  ,gebtfbeten' 
klaffen  finb  es  getnefen,  tocld&c  ben  ,®ampf  mit  geiftigen  SBaf* 

fen'  erfanben  unb  ihn  ber  ©ocialbemofratie,  ben  Arbeitern,  an= 
boten  unb  aufbrangten.  Söohlan,  im  9Jiunbe  biefer  Herren 

mar  biefe  5lrt  beS  Kampfes  öon  Vornherein  nur  eine  3tebenS= 
art;  unb  au^erbem  liegt  eS  in  ber  Slatur  ber  Singe,  baft  eS 

gegen  ben  ©ociaüSmuS,  ber  eine  SBtffenfd&aft  ift,  ,geifiige 

SBaffen'  ttidjt  geben  fann  —  ̂ öcf;flenS  bie  gefälfdjten  9ta<#* 

bilbungen  einer  gettriffenlofen  Sophiftif  unb  StabuliftiL" 1 

1  „Sie  fteue  Seit"  1890/91,  Dir.  18,  6.  583.  „SSrief  aus  Berlin" 
öon  SGßttt  ßtebfnedjt. 

$e|#,  ßt&eraliSmuS  ic.  I.  2.  3Xuft.  1 



2      £>ie  heutigen  ̂ etnbe  ber  djrtftlttfjen  ©cfettf^aftSorbnung. 

§err  StebJnecfet  moHte  lt)üf)l,  inbem  er  mit  unbef$reibli$er 

S^aibetät  aus  „ber  5ftatur  ber  Singe''  bie  9Ka<ä&tlofigfeit  get= 
ftiger  SBaffen  gegenüber  bem  ©ocialiSmuS  als  einer  „2Biffen= 

fd&aft"  herleitete,  ben  „unglücflid&en  5lbbocaten  beS  ffiopitaliS* 

mu8"  feinerfeitä  ein  abfd)re(fenbeS  TOufterbeifpiel  jener  gemiffen* 
lofen  ©o^iftif  unb  SRabuliftif  bor  Singen  führen,  toeld^e  fie 

fürberljin  im  Kampfe  mit  ben  miffenfd)aftli$en  ©rö&en  beS 
©ocialiSmuS  allen  (SmfteS  ju  bermeiben  hätten.  Sltlein  mehr 

nod)  als  bie  grobe  S3ermec£)Slung  ber  abfoluten,  über  alle  5ln= 
fedjtung  erhabenen  Sßaljrheit  mit  einer  bon  irrthumSfähigen 

9Dienfchen  aufgebauten  SBiffenfdjaft  mujs  in  ben  SBorten  2ieb= 
fnetfjts  baS  ftoljc  ©elbftbetrm&tfem  befremben,  meines  lebhaft 

an  jene  fouberäne  SBeradjtung  erinnert,  mit  ber  bis  jur  ©tunbe 

audj  bie  Vertreter  ber  liberalen  2GßiffenfdE)aft  anf  alles  nieber= 
bliden,  maS  anberS  benft  als  fie. 

Ob  nun  aber  biefe  fo  juberfidjtlid)  jur  ©$au  getragene 

©idjerheit  fadjlid)  begrünbet  ift,  ober  ob  bielmehr  jene  felbft« 
gefällige  unb  IjerauSfotbernbe  ©pra^e  bor  allem  nur  baju 
bienen  foH,  bie  grenjenfofe  ©chmädje  einer  abfolut  unhaltbaren 

^ofition  ju  bedfen,  barüber  uns  ju  bergemiffern,  bürfte  bie  in 
biefer  ©ebrift  gebotene  Äritif  ber  foctaliflifd^ert  Seljren  bielleicht 

geeignet  fein. 
2.  9JJan  mirb  unferem  Vorhaben  gegenüber  geltenb  ma$en, 

ber  heutige  ©ociatiSmuS  ftü|e  fidj  nid)t  fo  fehr  auf  Theorien, 

fonbern  fud&e  unb  finbe  feine  (Srflärung  namentlich  in  ber  offen« 
lunbigen  %f)at\aä)t  beS  allgemeinen  ttnrtfd&aftlid&en  Verfalles. 

Siefe  (Sinmenbung  fann  einen  boppelten  ©inn  Ijaben,  je 

nachbem  man  ben  ©ocialiSmuS  als  Partei  ober  als  SBiffen* 

fdjaft  auffaßt. 
(5S  mar  in  ber  9teichStagSfi|ung  bom  31.  9ttai  1886,  mo 

ber  51bgeorbnete  SB  int  er  er  unter  ben  ̂ aupturfad&en  für  bie 

Verbreitung  ber  ©ocialbemofratie  bie  fortfd)reitenbe  „$roletari= 

fmmg"  beS  JBoIfcS  aufzählte.  „3a,  baS  ift  bie  Quelle,"  ant* 



1.  3)er  moberne  Sociali3mu§  aU  Partei  unb  al§  2ßiffenftf)aft.  3 

mottete  ber  Slbgeorbnete  33 eb et ,  „au§  tneldjer  ber  ©oäaü3= 
mu§  feine  Sprung  f^öpft.  £)aben  ©ie  ein  Littel,  biefe 

Quelle  ju  berftopfen?  §aben  ©ie  ein  Littel,  bie  $roletari= 
firung  ber  Staffen  aufhalten?  3n  biefem  gatte  tnerben  ©ie 

ben  ©ociaIi3mu§  bemeiftern  fönnen."  gtüeifel^o^ne  toaren 
biefe  Sßorte  SSebefö  tooljlbegrttnbet.  Set  ®octaIt3mu8  al3  po!t= 

tifdje  Partei  toirb  tbefentlid)  geförbert  burdj  bie  tnad)fenbe  3Ser= 
armung,  burd)  jebe  2ltt  bon  2lu§beutung  übet  ttnterbrücfung. 
@§  wäre  bafjet  tf)örid)t  unb  Dcr^ängnißboII,  toenn  man,  nacfyft 

bet  ©tätfung  be§  ©nfluffcS  bet  d&riftlid&en  Religion,  bie  ttnrf* 
famfte  23efämpfung  bet  ©ocialbemolfratie  auf  einem  anbetn 
©ebiete  fudjen  fooflte  als  auf  bem  35oben  bet  p  r  a  f  t  i  f  d)  e  n 

©ocialreform 1.  @tft  trenn  bie  Urfadjen  ttrirfüd)  getestet 
klagen  befeitigt  finb,  bann  unb  bann  allein  wirb  bie  focia* 
liftifdje  Agitation  iljre  fiegteidje  Rtaft  berlieren.  ©oüte  fidj 

abet  unfete  heutige  ©efefljd^aft  nidjt  bereiten  ju  grünblidjen 

unb  ben  ffiebütfniffen  too^aft  entfpredjenben  Sieformen  Det= 
fielen,  tneift  fie  mit  harter  gä^igfeit  jebeä  größere  Opfer  für 
bie  mittlem  unb  untern  klaffen  ber  33et>öHerung  ab ,  bann 

ttritb  iljt  ganj  genrifc  aU  ba§  Unheil,  aü  bie  Qual  unb  33ar= 

1  t).  ©Raffle  faridjt  in  ber  ©d^rtft  über  bie  „3tu§ftdjt8loftgfett 
ber  ©ocialbemofratie"  (£üb.  1885,  6.  III)  feine  2Infxd)t  im  gleiten 
Sinne  au§:  -JUd^t  oor  irgenb  toeldjen  SSetoeiSgrünben  würben  bie 
Sfifjrer  ber  ©ocialbemofratie  bie  ©egel  [treiben.  „2öenn  fie  mit 
@ngel§sungen  toiberlegt  toären,  fo  toären  fie  no$  lange  ni$t  au§  ber 
SDBelt  gefäjafft.  bebaure  ba§  autf)  gar  ntdjt.  S)ie  Socialbemo= 
fraiie  mufc  fo  lange  bleiben,  fogar  toadjfen,  bi§  fie  bie  beftefjenbe  ©e= 
fellftfmft  gelungen  l)at,  auf  ber  gangen  ßinie  bie  poftttbe  ©ocialreform 
au§  toirfliäj  in  Angriff  $u  nehmen  unb  vorbehaltlos  burd^ufü^ren, 
toaö  nodj  lange  ntdjt  gef$ef)en  ift.  §at  fie  biefe  gef$idjtlid)e  6en= 
bung  erfüllt,  bann  toirb  fie  felbft  bewirft  Ijaben,  ba§  aud)  ba§  $ro= 
letariat  bie  3ufunft3taube  auf  bem  S)ad)e  be§  ©ocialiftenftaateS  fitjen 
laffen  unb  mit  ben  greifbaren  grillten  ber  unter  bem  2lngriffe  ber 

©ocialbemofratie  ^eroorgetriebenen  Üteformpolittf  fidj  befreunben  toirb." 

1* 



4      £)te  heutigen  ̂ einbe  ber  dhriftlitf)en  ©efeEfd^aftSorbnung. 

barei  nidjt  exf^art  bleiben ,  toeldje  mit*  bem  SBetfud)  einer  re= 
fcolutionären  Umgestaltung  ber  focialen  SSerpItniffe  notfytoenbig 
Dcrbunbcn  finb.  9Jiefyr  afö  äße  focialiftifd^en  S^eorien  unb 

Söa^lfiege  fürchten  toir  barum  ben  lä^menben  (Sinfluft  be£  2ibe* 
rali§mu£,  föeld&er  einer  Umgeftaltung  ber  @rtoerb3=  unb  (Sigen* 

t^umSberfjältmffe  im  d&riftlid&en  ©inne  principieü  tmberfteljt x. 
Solange  bie  leitenben  Greife  ntdjt  ernennen,  baft  bie  $eit  be§ 

1  Ueber  bie  in  liberalen  Greifen  nod)  immer  herrf^enbe  Serbien* 
bung  äußert  fitf)  Karl  Sentfd)  in  feiner  ©c^rift  „Söeber  (£ommuni£= 

mu§  notf)  Kapitalismus"  (ßei^ig  1893)  6.  366  pm  treffenb 
folgenbermaßen :  „£>er  Freiherr  0.  ©tumm  hat  es  offen  im  DleidjStage 
auSgefprochen,  baß  er  bie  Arbeiterfrage  als  reine  SDtatfjtfrage  auffaffe, 
unb  er  hat  bie  Regierung  aufgeforbert,  oon  ihrer  9Jlad)t  rücfftdhtSloS 

©ebraudj  p  matten,  6efjr  einflußreiche  *Preßftimmen  haben  ihm  bei= 
gepftidjtet,  unb  feine  ber  bürgerlichen  Parteien  hat  biefer  Auffaffung 

mit  -ftadjbrucf  toiberf  proben.  S)aS  Reifet  alfo:  2)te  Lohnarbeiter,  bie 
3ur  Seit  bie  Heinere  §älfte  ber  23eDölferung  büben  unb  DieKXetd^t  fdjon 
na$  sehn  fahren  bie  größere  büben  loerben,  benen  ftd^  möglidjertoeife 
audj  zahlreiche  Meinbürger,  Kleinbauern  unb  Unterbeamte  anfcf)ließen, 
biefe  Lohnarbeiter  ioollen  unter  ben  bisherigen  23ebingungen  nidjt 
mehr  toeiter  fdjaffen  unb  bienen,  unb  ber  ©taat  foE  fte  fingen,  es 
gu  thnn.  ©ein  3*oangSmittel  ift  fein  §>eer.  3)iefeS  §eer  befteht  pr 
§älfte  aus  Söhnen  ber  rebeftifäjen  Klaffe.  S)te  (£ntf$etbung  hängt 
alfo  baDon  ab,  ob  biefe  bereit  finb,  ihrem  (Sibe  getreu  auf  ihre  $äter 
unb  SUlütter  gu  fließen,  toenn  es  ihnen  befohlen  toirb.  üftur  eines 
gibt  es,  toaS  bem  (£tbe  Kraft  Verleiht,  baS  ift  ber  ©laube  an  ben 
lebenbigen,  perfönlidjen  ©ott,  unb  stoar  ein  ©laube,  ber  fttf)  auf  feine 
©afutftif  einläßt  unb  nidjt  unterfudjt,  ob  ein  @tb  aud)  bann  binbe, 
toenn  man  mit  Berufung  auf  ihn  gu  einer  §anblung  gelungen  toirb, 
ber  nidjt  allein  bie  ©mpfinbung,  fonbern  audj  baS  ©etoiffen  toiber* 
ftrebt.  (?  ?  (Sine  bem  ©etoiffen  toiberftrebenbe  ©ibeSpflidjt  toäre  benn 
bodj  eine  merftoürbtge  ©a$e!)  —  Unb  auf  biefeS  bünnen  Keffers 
©djneibe  gebenft  man  bie  ©efeltfdjiaftSorbnung  unb  ben  ©taat  ju 
bauen,  ein  3ahr  nadjbem  ber  große  (£ntrüftungSfturm  bie  ,2tuS!iefe= 
rung  ber  ©cfmle  an  bie  Kirdje'  Oerhütet  hat,  toährenb  bodf)  ber  ein* 
fcrttigfte  Kirdjenglaube  allein  jene  unbebingte  ©ibeStreue  fitf)ern  fann, 
für  bie  es  auf  freigeiftigem  ©tanbpunfte  gar  feine  9Dtöglidjfeit  t)er= 

nünftiger  SSegrünbung  gibt." 
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SiberaliSmuS  enbgiltig  abgelaufen  ift,  folange  fein  berberben= 
bringenber  (Seift  bie  Regierungen  f)emmt  unb  bie  ©efet^gebung 

be£jerrfd)t,  ttrirb  bie  ©ocialbemofratie  iljre  £rium:pl)e  feiern  unb 
mit  berechtigtem  £)ol)n  ben  ©egner  fiberfd&ütten ,  ber  ©rojseS 
t)oflbrad)t  ju  Ijaben  glaubt,  wenn  er  baS  lobernbe  geuer  mit 

einigen  Sropfen  SRofenroaffer  befprengt. 
®te  ©ocialbemofratie  als  Partei  finbet  alfo  in  mannen 

bebauernSmertljen  SEljatfad&en  beS  ttnrtfd&aftlid&en  SebenS  bie 

fräftigfte  ©tü|e  unb  görberung. 

3.  «Bcr  auä)  als  „SBiff  enf  ä)  af  t"  toxtt  ber  ©ocialiSmuS 
nur  baS  getreue  Slbbilb  gegebener  tljatfädjlidjer  33er£)ältniffe 

fein.  @r  beanfprud&t  für  pdf)  ben  ©^arafter  einer  ftreng  f)ifto= 

rifdjen  äBijfenfd&aft,  meldje  ben  Verlauf  ber  bisherigen  ©nt= 
toidlung  ber  gefeflfdjaftlidjen  Organismen  jur  objectiben  ®ar= 
ftedung  unb  jum  richtigen  SSerfiänbni^  bringen  foU,  Ijinficfytlid) 

ber  ̂ ufruift  auf  tfjeoretifcfye  ©rünbe  Ijin,  fonbern 

nur  infofern  9lnfd)auungen  auSfpridjt  unb  gorberungen  auf* 
ftetlt,  als  biefe  in  ben  gegenwärtigen  Quftänben  bereits  bor* 
gebilbet  unb  feimtüeije  enthalten  finb. 

®o  erflärt  j.  33.  griebrid)  (SngelS  mit  großem  9iadj= 
bruef,  9Jiarj  Ijabe  niemals  feine  communiftifd&en  gorberungen 

auf  irgenb  tt)eld)e  ̂ ujjanmenbung  ber  3licarbofd)en  Söert^t^eorie 
gegrünbet,  fonbern  allein  auf  ben  notfymenbigen,  fid)  öor  unfern 

lugen  tägtid)  mefjr  unb  metjr  bofljietjenben  3u)ammenbrud)  ber 

fapitaliftifcfyen  ̂ robuctionSmeife *.  (Sbenfomenig  bürfe  bie  natür= 
lidje  ($Iei$bered)tigung  aller  9Jtenfd)en,  meld)e  für  bie  altern 

formen  beS  Kommunismus  unb  ©ocialiSmuS  ben  pljtfofoplji* 
fd)en  ©tüjjjmnft  bilbete,  als  tljeoretifdje  Unterlage  ber  praftifdjen 

Sorberungen  beS  mobernen  ©ocialiSmuS  betrautet  werben 2. 

1  $n  ber  »orrebe  au  Wari*  „(£lenb  ber  Spfjilofopfjie"  (Stuttg. 
1885)  6.  x. 

2  (£ngei§,  §errn  ßugen  Springs  ttmtoälawtg  ber  SBtffcnfd&aft 
(3ürid)  1886)  6.  91  ff. 



6      S)te  heutigen  feinte  ber  $riftli$en  ©efetCf(J)aft§orbnung. 

3fn  einet  anbem  ©teile  freiüdj  unterf$eibet  @ngel§  jttnfdjen 

beffen  Stielt  unb  tljeoretifd&er  gorm:  „®er  moberne  ©o= 
ciali3mu3  ift  feinem  Snfjalte  nadj  junäd&fi  ba§  (Sräeugnifc 

ber  5lnf$auung  einerfeitö  ber  in  ber  heutigen  ©efeüfdjaft  Ijerr= 

fdjenben  Älaffengegenfäjje,  anbererfeit§  ber  in  ber  Sßrobuction 
Ijerrfdjenben  5lnard)ie.  3lber  feiner  t^eoretif^en  gorm  nadj 

erf^eint  er  anfänglich  afö  eine  weiter  getriebene,  angeblich  con= 

fequentere  Fortführung  ber  bon  ben  großen  franjofifc^en  5Iuf= 
Harern  be3  18.  $aljrl)unbert£  aufgeteilten  ©runbfätje.  2Bie 

Jebe  neue  Zfyom,  mufcte  er  junäd&ft  anknüpfen  an  ba£  bor= 
gefunbene  ©ebanfenmatertal,  fo  fefyr  aud)  feine  Söurjel  in  ben 

materiellen  öfonomifdjen  Sfjatfadjen  lag." 1  SBenn  biefe  äßorte 
irgenb  einen  ©inn  Kjaben  foflen,  fo  belehren  fie  un3  barüber, 

baft  ber  moberne  f, tr>iffenfd^aftltd;e"  ©ociali§mu§  benn  bo$ 
nidjt  über  jene  ftrenge  Dbjecttbität  berfügt,  beren  er  fid)  rüljmt. 

@r  betrautet  bie  Stljatfad&en  be§  ttnrtfdjaftlid&en  Sebent  nid&t 

borurtfjeiföfrei,  fonbern  im  Sickte  eine£  ganj  befonberS  gearteten, 

1  (Sri gel 8,  S)tc  (Snttoicßfung  be§  @ociali§mu3  fcon  ber  Utopie 
3Ut  SBiffcnfdftaft  (4.  SlufL,  Berlin  1891)  ©.  7.  —  3ur  £ergleid)ung 
mögen  aud)  einige  Sleufeerungen  St eb fn eä)t§  tjier  angeführt  Serben. 
3m  $eidj3tage  beaeidmete  berfelbe  bie  £öatfatf)en  be§  totrtf<$aftlidf)en 
Sebent  als  le^teS  gunbament  be§  ©ocialiSmuS :  „Seigt  man  uns,  bafc 
bie  tfjatfäd)Iitf)en  $ert)ältntffe  anberS  finb,  aU  roir  fie  fdjübern,  bann 
ift  bie  ©ocialbemofratie  nichts,  bann  finb  mir  bie  ßügner,  bie  S3e= 

trüger,  aU  roetdje  man  uns  rjinftelü"  («Stenograf.  £Bertd)t  1875/76, 
6.  1087,  ©p.  1).  2luf  bem  Parteitage  au  §atte  betonte  er  bagegen 

ebenfofefyr  bie  „äöiffenfdjaft",  bie  roiffenfd&aftlitfje  Sluffaffung  unb  (Sr= 
flärung  ber  Sfyatfadjen  als  ©runblage  ber  fociaftftifdjen  SBeftrebungen : 
„3)te  äötffenfdjaft  ift  für  uns  ber  23oben,  auf  bem  roir  unübertüinb= 
tidj  finb,  tote  eS  für  jenen  liefen  beS  SlltertfyumS  bie  3Jlutter  <£rbe 
roar.  S)te2öiffenf$aft  ift  bie  ÜJtutter  beS6ociaH§muS; 
roenn  roir  fie  fcerlaffen,  finb  totr  oerloren.  5luf  bem  S3oben  ber 
Söiffenf  $aft  unb  ber  Sötrfltdjfett  finb  toir  unbefiegbar  unb 

toerben  afte  unfere  getnbe  übertoinben"  (Protokoll  beS  Parteitages  au 
§aUe  ©.  180  f.). 
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„borgefunbenen  ©ebanfenmateriafö".  $eine§tt)eg§  begnügt  er 
fidj  bamit,  bie  fjiftorifd)  gegebenen  3}erl)ältmf[e  feftjufteKen,  ba§ 

eine  gactum  au§  bem  anbern  ju  erftaren,  —  er  toill  tnelmeljr 
fjinabfteigen  unter  bie  an  ber  Dberfläd^e  fid)  ablöfenben  ge= 
f$id)tUd)en  ©eftaltungen,  um  bie  in  ber  SLiefe  ber  Ijiftortfdjen 

33emegung  ttnrfenben  fttäfte  ju  erfordert ,  bie  ©efe|e  aufäu= 
fudjen,  nad)  benen  bie  großen  gefeDfdjaftlidjen  Organismen 
entfielen,  fid)  enttoideln  unb  untergeben. 

4.  $urj,  ber  mobeme  ©ocialiSmuS  ift  leine  ©ef$id)t§= 

Betreibung  t)on  ftreng  objecttoem  ©ehalte,  nidjt  blofee  ®ar= 

fteüung  f)iftorif<J)er  Süjatfadjen ,  fonbern  ©efd)id) tSauf* 
faffung  unb  ©ef<$i<$t8:p§ilofot)l)te,  unb  jvoar  eine 

^(jilofopfyie  ganj  befonberer  5lrt,  bie  ̂ um  SEfyetf  ben  auf* 
flärerif^en  Sbeen  ber  fran$öfifd)en  S)enfer  entnommen  ift,  jum 

SEijeü  be^errfd&t  toirb  bon  bem  materiaKiftifd^en  3Jioni£mu§, 

namentlid)  aber  bon  ber  @ntmidlung§ibee  be£  |)egelfd)en  ̂ 3an= 
logi§mu3. 

©erabe  ber  ©ociaIi§mu3  fennt  unb  offenbart  am  beften  bie 

fcotte  Sragtoeite  ber  at^eiftif^=materialiftifc^en  2BeItanfd)auung 
für  bie  gefamte  3luffaffung  unferer  öfonomifd)en,  focialen  unb 

:poIitifd)en  S3erl)ältmf[e.  SBarum  anber§  ift  man  benn  —  trojj 

aller  SSerficfeerungen ,  baß  „Religion  $riüatfad)e  fei"  —  fo 
rafitoä  bemüfyt,  bie  gottlofen  Sefjren  unb  ©runbfäjje  ber  tno* 
bernen  2Biffenfd)aft  unter  ba§  93olf  ju  bringen,  menn  nidjt 

beS^alb  f  meil  bie  güfyrer  ber  Partei  bort  ber  Ueberjeugung 

burdjbrungen  finb,  baft  bie  gegenwärtigen  TOjsftänbe :  bie  fort* 
fdjreitenbe  ßoncentration  be§  SBefijjeS,  bie  häufigen  firifen,  bie 
Unfid)erljeit  ber  materiellen  ©jiftenäbebingungen  für  einen  großen 

%fy\l  ber  Sebölfeumg,  bie  oft  brüdenbe  unb  unttmrbige  Öage 
ber  inbuftrieden  ober  lanbfidjen  Arbeiter,  bom  ©tanbpunfte 

ber  materialiftifd&en  ©efdjidjt*  a  uff af f ung  au»  eine 
tüefentlid)  anbere  ©eftalt  unb  §orm  annehmen  alö  im  Sickte 
ber  d)riftüd)en  2Mtanf$auung? 



8      2)te  heutigen  geinbe  ber  djriftltd&en  (SkfellfdjaftSorbmmg. 

SBemt  in  ber  Süjjat,  tr>te  ber  ©ocialiSmuS  le^rt,  bie  heutigen 

ttrirtfdjaftlidjen  SBerhältniffe  baS  fdjutblofe  Srgebniß  einer  mit 
unabweisbarer  9iaturnothtDenbigfeit  ficf>  öoKjic^enbcn  (Sntmid> 

lung  toären,  toenn  nicht  (Sott,  nicht  ber  Vernünftige  unb  freie 
3Jlenfd&,  fonbew  allein  baS  medjanifdje  Arbeitsmittel  bie  2Belt 

beherrschte,  menn  bie  med&felnbe  öfonomifdje  ©trttctur  ber  ®e= 
feüfdiaft  bie  ©runblage  märe,  mit  melier  ber  ganje  Ueberbau 

ber  rechtlichen  unb  politischen  (Sinridjtungen ,  ber  religiöfen, 

fittlidjen,  pljilofopljifd&en  23orfteflungSmeife  einer  jeben  (Spo<$e 
ficf)  gänjlid)  umbilbete  unb  beränberte,  bann  fürmahr  müßte 

jebmeber  25erfud)  einer  fociaten  Reform  ebenfo  vergebend  unb 

auSfid)tSloS  fein,  mie  anbererfeitS  jebe  Sefämpfung  beS  ©o= 

cialiSmuS  mit  ben  bisherigen  religiöfen,  moralifthen,  p^Uofo^i» 
fchen  SOZottben  ju  einem  Iädjerli(hen  Anachronismus  mürbe. 

Sft  aber  bie  chriftlidje  ©efd)icbtSauffaffung  richtig,  finb  bie 

heutigen  Uebelftänbe  feine  naturgemäße  Stufe  einer  mit  ab= 
foluter  ̂ ot^tDenbigfeit  fcoranfd&reitenben  (Sntmidlung,  führen 
fidj  biefelben  Vielmehr  auf  ben  fchulbbaren  Mißbrauch  ber 

menfdjlidjen  Vernunft  unb  Freiheit  als  auf  ihren  hauptfädj= 
lichften  ©runb  jurücf,  bann  behält  baS  Söort  „Sanabiles  fecit 

Deus  nationes"  aud)  für  unfere  fo  fefjr  umbüfterte  (Segen* 
mart  feine  ©eltung,  unb  eS  bleibt  in  ber  9JJad)t  ber  9Jienf<f)en, 

menigftenS  allmählich  bie  focialen  93erl)ältniffe  in  befriebigenber 

SBeife  umjugeftalten.  Sann  ift  aber  aud)  baS  focialiftif^e 

@t)ftem  feine  2Biffenfd)aft  mehr,  fonbern  nichts  anbereS  als 

baS  franfhafte  (Srjeugniß  einer  irregeleiteten  ̂ 3^antafte  unb 
einer  burd)  fernere  3rrtl)ümer  umnac&teten  Vernunft. 

5.  9Son  biefem  ©tanbpunfte  aus  werben  mir  fpäter  bie 
SBiberlegung  beS  ©ocialiSmuS  in  Singriff  nehmen.  SRidjt  an 

bie  ̂ ßoltjei  appeHiren  mir,  nid&t  jum  Kampfe  mit  Bajonetten 
unb  Kanonen  rufen  mir  auf,  fonbern  ju  einer  ruhigen,  ob= 

jectioeu  Prüfung  ber  focialiftifc&en  Sehren.  2Bir  merben  nadj= 

meifen,  baß  bie  getftigen  Führer  ber  ©ocialbemofratie  bie  fyat* 
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fädjlidjen  ̂ ifcberljältniffe  im  heutigen  2öirtfd)aft§(eben  jum 
S^eil  übertrieben,  jum  SEljeil  gänjlid)  fatfd)  beurteilt  l)aben, 

in^befonbere  aber,  baft  bie  materialiftifdje  Sluffaffung  be3  menfdj* 
liefen  Sebent,  be»  ©taate§,  ber  SolfStotrtfd&aft,  überreif  an 

innern  SSMberfprüdjen,  bor  ber  gefunben  menfd)tid)en  Vernunft 
nid)t  befielen  lann. 

SBir  beftreiten  nid)t,  baft  aud)  ber  5ftadi)tt)ei§  ber  Unber* 

einbarfeit  be§  fogen.  „3ufunft§ftaate§",  ber  communiftifdjen 
©efeHfd)aft§orbnung,  mit  ben  2lnforberungen  jeber  tjöfyern  6ul= 
tur,  mit  greift,  Söürbe  unb  ©tüd  be§  Sfienfcfyen,  eine  fef)r 

tt)irf)ame  unb  namentttdj  für  populäre  SarfteHung  Ijöd&ft  ge= 
eignete  unb  fruchtbare  2lrt  ber  Söiberlegung  ift.  ©leicfjmotjl 

motten  ttrir  in  biefer  Schrift  ben  ©djmerpunft  tmferer  33emei§= 

füfjrung  in  eine  birecte  SSefämpfung  ber  focialiftifdjen  „2Biffen= 

fdjaft"  berlegen  unb  nur  im  5tnfd)Iu$  an  biefe  bie  praftifd&e 
Unmögüdjfeit  einer  bauernb  auf  6oHectideigentt)um  an  ben 

$robuction§mitteln  gegrünbeten  ©efeflfcfyaftäorbnung  barjulegen 
berfudjjen. 

9)lan  ttrirb  mit  Sftedjt  in  ben  Sdjren,  toelcfye  unter  bem 

tarnen  ber  „materialiftifd)en  ©efd)id)t§auffaffung"  ben  ßern= 
punft  ber  focialiftifd&en  SBeltanfdjauung  bitben,  eljer  ein 

©tymptom  jener  ferneren  geiftigen  unb  fittlid&en  Äranfljeit 
unferer  geit  erbliden,  als  eine  Urfad)e  be§  liebele,  unb 
barum  Don  ber  Reifung  ber  ©eelen  vermöge  be3  Siebtel  unb 

ber  Äraft  beS  (J^rifientljumS  meljr  erwarten  als  öon  einer 

toiflenfd&aftltd&en  SBiberlegung  burd)  anerfannte  (SrfafyrungS* 
tljatfad&en  unb  unanfedjtbare  SBernunftgrünbe.  C()ue  3lüetfel 

toürben  bie  focialiftifdjen  Se^ren  nidjt  jenen  gewaltigen  6in= 
brud  tjerborgerufen  Ijaben,  toenn  tridjt  in  ben  Ijöljern  fotüofjl 

tote  in  ben  niebem  Staffen  ba§  djrift liebe  Senten  unb 

ßeben  fdjon  im  borauS  erfd)üttert  getnefen  unb  bie 

ungezügelte  Seibenfdjaft,  ba§  rüdficfytslofe  Segelten  ftatt  ber 

Sßernunft,  be§  ©ettriffenS,  ber  ®otte3fur$t  jur  £errfd)aft  ge= 

1  ** 
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langt  töäre.  SBte  feljr  aber  aud)  ba§  9tntid)riftentljum  bem 

focialiftifd)en  ©Aftern  bie  2Bege  bereitet  fyaben  mag,  fo  läfet  e3 
fid&  benno$  nidjt  fcerfennen,  bajs  bie  fatalifttfdje  Soctrin  be§ 

©ociali§mu§  audj  burd)  fidj  felbft  eine  getmffe  flraft  befijjt, 

bie  9Jiaffen  mit  einer  3Irt  fanatifdjer  Segeifterung  ju  erfüllen, 

©arum  galten  mir  e£  für  bie  fjeilige  Sßffidjt  berer,  melden  ba§ 
geiftige  unb  materielle  Söofyl  unfere§  geliebten  beutfdjen  SSolfeS 

am  ̂ erjen  liegt,  trid&t  nur  ben  richtigen  Söegen  einer  gefunben 

©ocialreform  eifrigft  nadjjuforfdjen,  fonbern  jugleid)  audj  bie 
innere  ̂ altlofigfeit  ber  focialifttfd&en  Sefyren  für  alle,  bie  fidj 

ber  Söaljrljeit  nid)t  abfidjtlttfi  berfdjliefcen  motten,  aufjubeden 

—  eine  Sßflid&t,  melier  man  Ijeute  fott>o!)l  auf  proteftantifdjer 
ttue  fatf)olifd)er  ©eite  mit  ebtem  (Sifer  ju  genügen  fidj  beftrebt. 

6.  Snbeffen  ba  tritt  fofort  ein  neuer  ßinmanb  un§  ent= 
gegen,  ein  23ebenfen  ganj  eigentfjümlidjier  2Irt,  burdj  toeldjeS 

bie  neue  „2Biffenf$aft"  alle  ifyre  ©egner  mit  einem  ©$lage 
munbtobt  machen  mödjte. 

3nftinctit)  füfjlt  ber  ©ociati§mu§,  ba£  er  näcbft  bem  (Sljri* 
ftentfmm  leinen  gefä^rii^ern  ©egner  befijjt  afö  ben  „gefunben 

9ftenf$ent)erftanb'\  Siefen  Ijöd&ft  unbequemen  ©egner  unfd)ab= 
lid)  ju  madien,  ift  fein  eifrigfteS  33eftreben.  Sarum  belehren 

un§  j.  93.  $aul  gifdjer  unb  bor  xfyxn  §riebri$  @ngel§, 
tt)ie  bie  ©efe|e  ber  Sogt!  mdjtS  anbere§  feien  benn  bie  in  ba§ 

menfcfyücfye  öettmjstfein  überfeinen  ©efe|e  ber  Semegung  ber 
ttrirfiidjen  SQßcIt.  Sie  logifdje  SBeiterentmidlung  ber  au§  ben 

öfonomifdjen  Vorgängen  abstraften  ©runbbegriffe  mu$  baljer 

ber  tf)atfäd)licf)en  öfonomifcfyen  ©ntmidlung  ber  ©efeüfdjaft  ent= 

fprecfyen.  3ft  bie§  ber  §aü,  beden  fidj  bie  logifdje  unb  Ijifto* 

rifcfye  ßntroidlung  (ttrie  j.  33.  in  9Jtar^  „Kapital"),  fo  ttrirb 
bie  3üdj)tigfeit  ber  ©arfteüung  unumftöpd).  ©aljer  bie  Un= 

angreifbarfeit  be3  9JJar£fd)en  ©tyftemS1. 

1  Sie  SRarsfäe  2öertf)tf)eorte  (Berlin  1889)  ©.  8. 
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©anj  red)t!  in  ber  Uebereinftimmung  unfereS  Senf cnS  mit 

ber  objecttoen  2Birfltdf)feit  befielt  bie  logifdje  SBa^cit,  unb 
infofern  barf  eine  auf  2BaI)rI)eit  berufyenbe  Sarfteflung  als 

„unumftöftlicb"  bejeidmet  tnerben.  9Wein  §ifd)er  moflte  offen» 
bar  baS  menfcfolidje  SBiffen  nidjt  blofc  mit  einer  menig  bebeut= 
famen  Tautologie  bereitem,  nidjt  etma  bie  Unanfed)tbarfeit 

ber  SJJarjfcben  ©ebanfenrei^en  als  eine  beS  23emeifeS  nid&t  be= 
bürftige  SLIjatfadje  behaupten,  ©eine  2lbfid)t  ging  meiter,  inbem 

er  gerabe  aus  ber  materialiftifdjen  ©ef$id)tSauffaffung  IjerauS 

einen  (Srunb  für  jene  angebliche  „Unangreifbarfeit"  herzuleiten 
t>erfud)te. 

Stppellirt  man  namlid)  ben  focialtftifd)en  Seigren  unb  $or= 
berungen  gegenüber  an  bie  gefunbe  Vernunft,  fo  tnirb  ftetS 
mit  §o!jn  unb  ©pott  geantwortet,  bafc  eine  fotebe  Berufung 

ber  „SBiffenfdjaft"  miberfpredje ,  ba  ja  nichts  beftetnbig,  fon= 
bem  aHeS,  Religion  unb  ©ittlidjfeit,  Stecht  unb  SBaljrljett, 

in  fteter  SSeränberung  begriffen  fei.  Sie  Veraltete  2Bal)rl)eit 

unb  Sittenlehre  ber  heutigen,  iljrem  Untergange  fdjneü  ent= 
gegeneilenben  6pod)e  ber  2Baren:probuction  unb  bürgerten 

©cfcüfd&aft  bilbe  barum  für  bie  fommenbe  neue  Seit,  iljre 

5lnfd)auungen  unb  (Einrichtungen  leinen  entfpredjenben  9Jiaj$= 

ftab  me^r.  9Jiit  ber  gänjüc^  umgeftalteten  öfonomiftjen  ©truc= 
tur  ber  jufttnftigen  ©efeHfd^aftSorbnung  merbe  eine  neue 

Söaljrljeit  unb  Sogif  erftefyen,  bie  als  einzig  genaues  SIbbilb 
ber  neuen  Qtit  ben  allein  richtigen  SJiafeftab  für  bie  23em> 

Reifung  ber  beränberten  23erf)ältniffe  im  einzelnen  ju  bilben 

geeignet  fei.  2)amit  ift  nun  aüerbingS  jebem  £;eute  üorge= 
brauten  ©intuanbe  gegen  bie  focialiftifeben  Sellen  bie  ©pitje 

abgebrod)en.  9J?an  tann  ja  ftetS  mit  triumpfyirenbem ,  \Up* 

tifcfjem  Säd&eln  jeben  unbequemen  Angreifer  auf  bie  „jufünf* 

tige"  Sogif,  bie  neuen  S)enfgefe|e  ber  fommenben,  öfonomifd) 
unb  barum  auä)  geiftig  ganj  unb  gar  umgeftalteten  ßtyodje 
Demeifen. 
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@ine§  nur  Mafien  @ngel§  unb  Sifcfyer  babei  überfein,  bafc 

nämtidj  ber  (Simoanb  nidjt  blofe  ben  ©egner  trifft,  fonbern 

audj  bie  „SBiffenftfmft"  be§  heutigen  ©ociali§mu§  felbft  in 
leeren  2)tmft  auflöft.  ©ilt  für  ben  ©egner  nur  bie  jufünftige, 

neue  Sogif,  fo  totrb  felbftoerftänblid)  nid&t  minber  ber  ©ocia= 

li§mu£  eben  biefe  neue  Sßafyrljeit,  biefe  neuen  ©enfgefe^e  ab* 
toarten  müffen,  el)e  er  für  fein  ©fyftem,  feine  Süjeorten,  feine 
33ett)ei§füljrungen  irgenb  meldje  ©eltung  unb  ©laubtoürbigfeit 

beanfprudjen  barf.  SBtfl  er  aber  Ijeute  fd&on  un§  belehren,  fo 

mujs  er  folgerichtig  geflattert,  bajs  auü)  ttrir  unfererfeitö  heute 

fdjon  jene  fo  ge^riefene  „2Biffenfd)aft"  ettoaS  genauer  ju  prüfen 
un§  unterfangen  —  um  fo  mehr,  ba  ber  fogen.  „toiffenfthaft* 

lidje"  ©ociali3mu£  abfolut  nid)t  über  neue  3been  unb  Söaffen 
berfügt,  fonbern  lebigtid)  ein  buntf<hecfige§  SDurdjeinanber  öon 
(Slementen  barftellt,  toelcfye  eingeftanbenerma^en  ber  liberalen, 

„  bürgerlichen "  p^ilofopfjie  unb  Defonomie  fottrie  ältem  focia* 
Itftifd^en  Theorien  entlehnt  finb. 

2.  per  ̂ oäaftetmts  ette  cSißeraftstmts 
be*  vierten  &tanbe$. 

1.  ©er  tyanifebe  ̂ ilofo^  Safob  Salmeä1  §at  ein= 
mal  gefagt,  e§  gebe  3eüen>  ̂ e  K°<h  t>erberblid)er  feien  al3 
bie  Stedolution^eiten.  Unb  in  ber  %f)at,  ba§  größte  Unglücf 

für  ein  2SoI!  ift  e§  ntdjt,  unter  ben  Umtnäljungen  unb  @m= 
Körungen  einer  ftürmifthen  $e\t  feinen  materiellen  Sntereffen, 

feinem  SBofylftanbe  tiefe  Söunben  gejdilagen,  ein  poliitfd&eS 

Softem  ftürjen,  ba3  S3lut  feiner  ©ötjne  auf  ben  ©djlad&tfelbem 

fliegen  ju  feljen.  2)a3  größte  Unglücf  ift  e§,  „toenn  bie  gei= 
ftige  unb  moralif^e  (Sfiftenj  ber  ©efeüfd&aft  an  ihrer  SSurjel 
angegriffen  mirb;  menn  mitten  in  ber  Söonne  be£  grtebenS, 

1  »ermifdjte  ©Triften.  UeBerfefct  tum  3f.  SBorfdjt.  III  (9le* 
gen§burg  1855),  44  ff. 
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bei  allen  materiellen  gortfc&ritten,  fogar  mitten  in  ber  Gmt* 
raicflung  beS  öffentlichen  ©lücfeS  unb  2Bol)lftanbeS  ber  Nation 

ber  religiöfe  ©lauben  untergraben  unb  bernicf)tet,  bie  moralU 

f$en  Sbeen  berfefjrt,  bie  ©eifter  in  ben  ftnnlidjen  Vergnügen 

entnerbt,  ber  §o$mutf)  unb  ber  SueuS  über  bie  Waffen  ge= 

fteigert  tDerben;  tuenn  bei  allem  biefem  bie  focialen  unb  puS= 
liefen  Sanbe  gelodert  unb  oft  burdjriffen  werben;  tt)enn  bie 

Sßereljrung  beS  TOammon  bie  öffentliche  SBei^e  erhalten  fyat; 
menn  bie  fd)änbliä)fien  Safter  aud)  tyxt  9lpotI)eofe  burd)  bie 

©djänbung  ber  ßttnfte  unb  bie  @ntef)rung  ber  2Biffenfd)aft 

f)aben;  toenn  bie  ©elbftfuc&t  bie  ©teile  ber  Sugenb  erfe|t; 
menn  enblid)  bie  ßleinlic^feit ,  bie  $etgl)ett,  bie  Slrglift  unb 

bie  @d)meid&elei  an  bie  ©teile  ber  eblen  unb  grof^erjigen  ©e= 

füljle  getreten  finb".  ßurj,  f Flimmer  als  aKe  Resolutionen 
toirfen  bie  rebolutionären  3been,  fobalb  biefe  einmal 

in  baS  ©ettmnb  ber  ruhigen,  falten  2Biffenfd)aft  gefleibet,  ju= 

gleidö  als  „öffentlidje  Meinung''  beS  SSolfeS  ©eift  unb 
Seben  bel)errf$en.  S)ann  roirb  bie  Stebolution  aus  einer  acuten 

ßranf^eit  jum  $ronifd)en  Uebel  ber  Qeit,  bel)nt  fid)  aus  ju 

einer  toeiten,  Sa^unberte  umfpannenben  3iebolutionS= 

periobe,  bie  i^r  @nbe  erft  erreicht,  toenn  enblid)  baS  töb= 
lid)e  ©ift,  bie  fd)leid)enbe  Äranfljeit  burd)  ein  Eingreifen  leerer 

5Md)te  übertnunben  ober  aber  bie  Nation  als  foldje  bom  ©d)au= 
J)la£  ber  ©ef$id)te  berfd)ttmnben  ift. 

2.  3n  biefem  Sickte  ttrirb  fid)  ofjne  gttjcifcl  bie  (Sntoidlung 

ber  europaif^en  ©taaten  feit  ben  legten  bier  3af)rf)unberten 
bem  ©eifte  beS  |)iftoriferS  barfteHen  müffen. 

(£s  ift  ber  „ßiber  aliSmuS"  im  tüeiteften  ©inne 
beS  SB  orte S,  tnie  man  in  ben  ©erneuern  ber  grau  bon 

©tael  ben  ßampf  ber  ungebunbenen  greif)eitSluft  gegen  jebe 
göttli^e  unb  ©otteS  ©teile  bertretenbe  menfd)lid)e  Autorität 

eupfjemiftifd)  genannt,  föelcfyer  jener  na^eju  bier^unbertjä^rigen 
RebolutionSperiobe  if)r  ̂ arafteriftifdjeS  ©epröge  berlief)en  unb 
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bie  ticffte  Quelle  all  il)re3  religiöfen,  polttifdjen  unb  fociaten 
@lenbe§  geworben  ift. 

SQBtr  jtttb  feine§tt)eg§  ber  Anficht,  baft  f^ectett  ber  s<Re= 
formatton  allein  bie  ganje  ©d)utb  ber  bellagenStoertljen  3Ser= 

irrungen,  meld)e  man  unter  bem  ganj  generellen  Flamen  „2ibe= 

rali§mu3"  jufammenf  äffen  mag,  jugefd&rteben  toerben  bürfe. 
23ereit3  bor  bem  Auftreten  ber  Reformatoren  Chatte  ba§  Steb= 

äugeln  mit  ben  Seiten  unb  Einrichtungen  be§  antifen  §eiben= 
t^umS  begonnen.  3a  ohne  bie  ttferburd)  betoirfte  5Iu3leerung 

be§  firdjlichen  ©eifteS,  ohne  Sienaiffance  unb  §umani8muä  unb 

bie  burd)  fie  herbeigeführte  (Sntfrembung  gegenüber  bem  $rift= 
liehen  Senfen  unb  $anbetn  toäre  2utt)er3  fühne§  Unternehmen 

ohne  beträd&tltd&e  folgen  geblieben,  ©leicbioohl  liegt  e§  un§ 

anbererfeitä  ferne,  beftreiten  ju  ttoKen,  bafe  ber  reformatorifche 
SInfturm  gegen  bie  überlieferte  firä)liche  Autorität,  toeldhe  mehr 

als  cnbertljalbtaufenb  3ahre  im  ©tauben  ber  dhriftlidjen  3Sölfer 

für  bie  Ijöd&fte,  bon  ©ott  angeorbnete  geiftige  unb  fittttd&e  @e= 
toalt  gegolten  hatte,  bei  ber  engen  SSerbinbung  ber  2Biffenf$aft 

foroie  aller  ©efeflfdjaftS*  unb  SebenSfreife  mit  ber  djriftlichen 
$ir$e  eine  gerabeju  getoaltige,  aHe§  umfaffenbe  (5rf  Fütterung 

nothtoenbig  jur  golge  haben  mufete.  ̂ )eute  ift  biefe  SBahrheit 
fo  ziemlich  unbeftritten.  3>n  feiner  „®efchid)te  ber  preufcifchen 

^olitif" 1  f treibt  ber  Sßroteftant  Johann  ©uftab  2)rot)fen 

1  IIb,  ioo.  —  Stehnltdj  urteilen  aud&  bie  ̂ roteftanten  Söotf» 
gang  Klengel,  §einr.  ßeo  u.  a.  $gt.  ebenfalt§  ßoui3  23lanc 
in  ber  ©inteitung  ferner  ©efdfoidjte  ber  fran^öfifchen  Devolution  (§ift.= 
poltt.  331.  25b.  IX),  unb  5 ehr  über  „bie  (gnttoieftung  unb  ben  @tn= 

ffufe  ber  folittfd^en  Theorien"  ©.  855.  —  Ueber  ben  3ufammenhang 
ber  Deformation  mit  ben  fpätern  Umtoäläungen  fdjreibt  $1 1 3  0  g 
(£ird&enaefd&.  II  [8.  Stuft.,  9Jlain3  1867],  542):  „Sie  folgen  ber 
Deformation  tourben  erft  red)t  t)anbgreifltc§ ,  aU  ihre  *ßrincipten  ftdj 
oon  bem  ©ebiete  ber  Deligion  auf  bie  ̂ olitif  übertrugen.  Dedfjt 
augenfdjetntitf)  djarafterifirt  fich  bie  fran^öfiftfie  Devolution  at3  eine 
toettere  (gnttoteftung  unb  gotge  ber  Deformation.  S)ie  erften  Organe 
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über  jenen  2I6faH  fc>on  ber  fatljoüfdjen  Kirche  unb  bem  ©lau= 
ben  unferer  SSäter :  „®ie  ©etoohnheiten ,  bie  Meinungen,  bie 

Orbnungen  in  ©taat  unb  gamüie,  ba§  ganje  Seben  ber  9Jien= 
fd&en,  unermeßliche  ©üter,  aüe§  ftanb  in  biefem  ̂ ierard)if(^en 

©Aftern,  ba£  nun  in  feinen  ©runblagen  bebte.  @£  gab  nichts, 

ba§  nicht  miterfchüttert ,  bi£  in  fein  innerfte§  SBefen,  in 
bem  ©ebanfen  feinet  ©afein§  getroffen  ttmrbe.  ©o  begann 

ein  unabfe^bare§  SBerf.  @§  fyat  nie  eine  Revolution  gegeben, 

bie  tiefer  eingetonnt ,  furchtbarer  jerftört,  unerbittlicher  ge= 

richtet  hatte/' 
3.  2)er  $rotefianti§mu§  hatte  ba£  ̂ rineip  ber  inbt* 

Dibuellen  ©elb  ßljilf  e  auf  bem  ©ebiete  ber  religiöfen  @r* 
fenntniß  .proclamirt.  2)er  Sftenfch  trat  autonom,  unbeljinbert 

bur(h  eine  firdjliche  Sehrautoritat,  bem  göttlichen  SBorte  gegen* 

über.  Seber  toüljlte,  geftfijjt  auf  ba§  „testimonium  inter- 

num  Spiritus  Sancti",  unter  bem  Vorgeblichen  Seiftanbe  be£ 
^eiligen  ©eifteS,  au£  ber  ̂ eiligen  ©chrift,  was  gerabe  feiner 

inbidibueüen  (Sinfid&t  enttyrach.  S5ie  äJerfdjiebentyeit  be3  23e= 

fenntniffe§  mürbe  baburch  jum  mefentlichen  9Jier!mal  be»  $ro= 
teftanti§mu§,  meil  feine  bloß  menfehliche  Autorität  unbebingten 
©tauben  forbern  fonnte  unb  burfte. 

berfelben,  ßutf)er,  VLlxiä)  b.  §utten,  fjrana  t>.  ©tefingen,  %§oma% 
Wün%n,  Ratten  bereits  mit  einer  ttmtoälgung  ber  beftefjenben  £oKüi= 
fdjen  $erf)ältntffe  begonnen,  ioeläje  afäbann  burä)  bie  gewalttätig 
ausgeübte  (Sinäiefyung  ber  $ird)engüter  unb  ©äcularifatton  fettend  ber 
Surften  fortgefetjt  tourbe.  §atte  man  Ijinftdjtlid)  ber  ̂ irdje  in  ber 
Deformation  mit  ber  gefdjtdjtltdjen  Vergangenheit  gebro(hen,  tr>arum 
fottte  man  bie  gefdjttfjtltdfoen  $erf)äUmffe  beS  ©taateS  ängfilicfjer  re= 
fpeettren,  gumal  bei  ber  ©lauben£=  unb  Qügellofigfeit  ber  na$foIgen= 
ben  Seiten?  2ludj  toaren  bie  ̂ been  ber  frangöfif^en  Safobincr  öon 
greifyeit  unb  ©leidjljeit  ftf)on  beftimmt  genug  unter  SJtünaerS  Stnfitfj» 
rung  in  allen  formen  ausgeprägt,  unb  felbft  in  ber  Verachtung  unb 
bem  §affe  gegen  baS  $önigtf)um  fanben  bte  fransöfifd&en  ßlubbiften 

bei  ßut^er  in  äöort  unb  2fjat  ein  berebteS  Vorbilb." 
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2ll§  nun  bennoch  bie  englifche  ©piffopalfirche ,  ftatt  freie 

gorfchung  $u  erlauben,  biefen  unbebingten  ©tauben  an  ihre 

39  9Irti!et  forberte,  erhob  fich  jum  ©d)u£e  be3  gefä^rbeten 

inbitribualiftifchen  SßrinctpS  eine  lebhafte  Dppofitton,  bie  einer« 
fcttS  jur  gerllüftung  ber  ©taatätirche  in  berfdjiebene  ©ecten 

führte,  anbererfeitä  bie  Dochachtung  bor  bem  ibealen  unb  über« 
natürlichen  Snljalte  be£  6£)riftentl)um3  immer  wehr  untergrub. 

®aju  fam  ber  feit  23aco  Don  »erulam  (1561—1626) 
ba§  ̂ ilofo^ifd&c  Renfert  beherrfchenbe  (SmJririSmuS,  bie 

auSfd&Itejslidje  3Sert)errlid)ung  ber  6rfa^rung§er!enntnife. 
£)atte  ber  StberaltSmuS  in  Seutfchlanb  Vornehmlich  gegen 

bie  fatholif  che  ßirche  unb  bie  firchliche  Sehrautorität  ge« 
fämpft,  fo  richtete  ba§  englifche  greibenfertljum  nunmehr  feine 
Singriffe  namentlich  gegen  bie  fird)li<he  äBiffenfchaft  unb  ba§ 

©hriftenthum  überhaupt,  ©rnpirifetje  ̂ ^ilofop^ie  unb  freie 
Sorfchung  auf  bem  ©ebiete  ber  chriftlichen  Sefjre  Ratten  1)kx 

ben  33oben  bereitet  für  jenen  beifügen  Naturalismus,  beffen 

Sßorfämpfer  Herbert  Von  (Sterbur*)  (1561—1648),  Sin« 

bal  (1657—1733),  Solanb  (1669—1722),  SBoolfton 
(1669—1731),  ©hubb  (1679—1747),  33olingbro!e 

(1672—1751)  u.  f.  to.  meift  unter  Beibehaltung  beS  chrift« 
liehen  StamenS,  ja  jutoeilen  mit  großen  Sobjprüchen  auf  bie 

£ef)ren  unb  SSerbienfte  beS  S£)rtftentl)umS,  biefeS  bennoch  gänj* 
lieh  feines  übernatürlichen  ßfyarafterS,  feinet  pofitifcen  ©ehalteS 
entlleibeten  \ 

Sßie  in  Seutfchlanb  bie  neue  Belegung  ben  ihr  eigen« 
thümlidjen  politifcfc  unb  focial*  revolutionären  ©haralter  in 
ben  ungeheuerlichen  5lu3fchreitungen  ber  äBiebertäufer  unb  be£ 

SSauernfriegeS  gleich  anfangt  offenbarte,  fo  toarf  auch  in  ©ng= 
lanb  bie  religiöfe  Sreibenferei  balb  ifjre  ©chatten  auf  baS 

1  33 gl.  John  Leland,  I).  D.,  A  View  of  the  principal  Deistical 
Writers.    London  1754. 
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t> oltttf d& e  ©ebiet.  Litton  (1608—1674)  bertf)eibigte  bie 
©ouberänität  be§  33olIe§  unb  bie  9tebolution.  £)obbe§  (1588 

bis  1679)  hfyxt,  baft  ber  ©taat  au§  einem  bloßen  Vertrage 

entspringt.  §arrington  (1611 — 1677)  unb  911  gern  ort 
©ibnei)  (1622—1683)  fämpfen  für  bie  repuMitamfdje 
©taat^form,  ttmfjrenb  So$n  Sode  (1632—1704)  bie  con= 
ftttutioneHe  Stljeorie  bon  ber  Reifung  ber  gefet^gebenben  unb 
bottjieljenben  ©emalt  jtoifd6cn  SSolf  unb  $önig  ju  begrünben 
berfudjt.  ©d)on  1642  ̂ atte  (Snglanb  feine  erfte  Ütebolution, 

ber  balb  bie  größere,  fogenannte  „glorreiche"  9iet)oIution  bon 
1688  folgte. 

4.  yioä)  gewaltiger  toirften  bie  revolutionären  Sbeen  feit 

bem  18.  3aljrl)unbert  in  granfreid).  9Son  bort  au3  berbrei* 
teten  fie  fidj  in  alle  romanifdjen  Sauber  unb  übten  auf  bereu 

innere  (Sntttndlung  ben  berberblidjften  (Sinflufj  aus. 

3m  SJiittelpunfte  beS  religiöfen  unb  Politiken  3tabicali§= 

mu§  fiefjt  hier  bor  allem  23oitaire  (1694—1778).  ®urdj 
feinen  SSerfe^r  mit  bem  djarafterlofen,  lieberlid^en  unb  f)errf$= 
füdjtigen  2orb  Solingbrofe  ̂ atte  er  einen  toilben  ffrafc  gegen 

ba£  (£^riftent^um  eingefogen,  beffen  reine  Se!)re  feinen  fitten* 
lofen  ScbcnStoanbcI  aufs  fdmrffte  berurtfjeilte.  $u  ber  28ban= 
bigen  Encyclopedie  ou  Dictionnaire  raisonne  des  sciences, 

des  arts  et  des  metiers1  eröffneten  93ottaire  unb  feine 

,,£l)ilofopf)ifd}en''  greunbe  einen  literarischen  ßampf  gegen  bie 
religiöfen  unb  Politiken  Srabitionen  tfjreä  Sanbeä,  bei  bem 

man  in  ber  %$ai  mä)t  toeijs,  ob  bie  Seid)tfertigfeit  ber  33e= 
toetSffiljrung  ober  bie  9Serrud)t^eit  ber  ©efinnung  meljr  unfere 
(Sntrüftung  unb  S3erad)tung  berbient.  ©a§  einige  33anb, 

tt)etd)e£  jene  berfommenen  Siteraten  bereinigte,  bilbete,  ftatt 

jeber  gemeinfamen  Ueberjeugung,  lebiglidj  ber  in  aller  ̂ erjen 

lobernbe  ©ottcS^a^.    Voltaire  tuar  Seift,  b'Sllembert 

1  Paris  1751—1772. 
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©fejrtifer,  ©tbcrot  unb  2amaxä  fyatbt  $antl)eiften,  $oU 
badj,  ßamettrie  unb  §elt>etiu§  3JlatcrtaIiftcn.  ©ie  trafen 

aber,  tote  fpäter  Gonborcet,  SSoInet)  u.  f.  tt>.,  in  bem 
Seftrefien  jufammen,  toas  bisher  für  e^rmürbtg  galt,  in  ben 

Äot^  ju  gießen  unb  befonber§  auf  jebe  SBeife  ben  (fjrtftlid^en 

©lauben  unb  ba§  djrifilidje  ©ittengefetj  afe  lädjerlid) ,  abge= 
fdjmadt  unb  oemunfttmbrig  barsufteHen  \ 

§atte  man  fi<$  in  (Snglanb  ernftlidjer  bemüht,  ber  „Stuf* 

fiärung"  ben  (Hfyaxaltex  einer  „©eljeimlefyre"  ber  Ijöljem  Stäube 
ju  geben,  „bamit  ber  $öbel  ba§  ©gentium  adjte  unb  ben 

(Befeuert  geljotdje",  fo  ergof;  fidE)  in  granfreid)  ber  breite  ©trom 
be3  23erberben§  um  fo  fcfmetter  burd)  äße  ©dji^ten  ber  53e= 
bölferung.  ®ie  grüßte  liefeen  m$t  lange  auf  fidj  harten, 

namentti^  nac^bem  %  %  9touffeau  (1712—1778)  neben 
ber  9laturreligion  bie  allgemeine  ©leid^eit  unb  bie  unberftufeer* 
lidje  ©ouberänitöt  be§  23otte£  öerfünbet  ̂ atte.  Wxt  blutigen 

gügen  §at  bie  grofce  franjöfifdje  Sftebolution  ba§  gacit  be§ 

auf  flärerif  dien  greibenfert^um§  in  bie  S3Iättcr  ber  ©ef(f)id)te 

eingetragen. 

5.  5lber  bie  franjöfifd&e  9teboIution  toar  nur  eine  neue 

©tappe,  nid)t  ber  @nbpun!t  ber  400jäl)rigen  9?eboIution§:periobe. 

©ie  führte  bie  rebolutionären  Sbeen,  bie  fogen.  ,,©runbfä§e 

bon  1789" 2  jum  ©iege,  o^ne  ben  menfd)lid)en  ©eift  ju  befrie= 
bigen,  ba§  berKorene  ©lädt  ber  SDtenfd&ljett  ttrieberäubringen. 

1  Dr.  (£ugen  Säger,  S)ie  fransöftfdje  ̂ eöolutton  I  (Berlin 
1890),  189  ff.  Taine,  Les  origiües  de  la  France  contemp.  (L'ancien 
regime.  3e  ädit.,  Paris  1876)  p.  266  s. 

2  Unter  biefen  „©runbfä^en  oon  1789"  oerftanb  man  aunädjft 
bie  fogen.  ,,9D^enfd)enredjte'',  toel$e  bie  Sfteoolution  an  bie  ©pt^e  ber 
$erfaffung  Oon  1789  gepellt  fjatte. 

2lrt.  1.  S)te  9!ftenftf)en  toerben  frei  unb  gteidj  an  £fted)ten  geboren 
unb  bleiben  frei  unb  gletd). 

2lrt.  2.  £)er  S^etf  jebeS  fcoütifdjen  ©emeintoefen3  ift  bie  <Sr= 
Haltung  ber  natürlichen  unb  unöeräufcerltdjen  Üiedjte  be3  üUlenfäjen. 
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©et  ©octalift  griebrid)  (Sngelä  Ijat  bie  (Snttöufdjung, 

toeldje  ber  3tet)oIutxon  folgte,  furj  unb  treffenb  gefdj)übert:  „SMe 

3)iefe  £Rec^te  finb  bie  $rethett,  ba§  ©tgenthum,  bie  (Sicherheit  unb  bet 
Sßiberftanb  gegen  ttnterbrücfung. 

2lrt.  3.    £)a§  *Princip  aller  Autorität  ruht  in  ber  Nation. 
%xt.  4.  S)ie  fjrei^eit  befielt  in  ber  flacht,  alles  gu  tfjun,  toaS 

anbern  ntc^t  fdjabet. 
2lrt.  5.  S)a3  ©efe£  barf  nur  §anblungen  verbieten,  bie  ber  ©e= 

fellfchaft  fcbäblich  finb. 
Art.  6.  2)a3  ©efe£  ift  ber  AuSbrucf  be§  allgemeinen  äöilleng. 

Alle  Bürger  haben  baS  9*echt,  enttoeber  perfönlich  ober  burch  6te£C= 
Vertreter  an  ber  Abfaffung  ber  ©efe^e  theilgunehmen. 

Art.  10.  Niemanb  barf  um  feiner  Meinung  fcriffen,  fe!T6ft  toenn 
fie  bie  Religion  betreffen  foCCte ,  beunruhigt  Serben,  aufeer  toenn  bie 
^unbgebung  berfelben  bie  öom  ©efe£  angeorbnete  D^uhe  gefährbet. 

§  11.  S)ie  freie  *DUttheilung  ber  ©ebanfen  unb  Anfielen  ift  eines 
ber  toftbarften  fRed)te  be§  SO^enfc^en;  jeber  Staatsbürger  barf  bemnach 
frei  fprechen,  f^reiben  unb  brucfen;  nur  mu%  er  fich  in  ben  fcom  ©efet^ 
öorgefeljenen  fällen  über  ben  TO^brauch  biefer  Freiheit  fceranttr-orten. 

Art.  15.  3)ie  ©efeftfdjaft  ift  berechtigt,  fcon  jebem  öffentlichen 
Beamten  über  feine  $ertr>altung  Sftedjenfchaft  gu  forbern. 

Aufeer  biefen  ,,$tenfchenrechten''  fotoie  einigen  rabxcalen  ftoxbt* 
rungen  in  Sßegug  auf  bie  Einrichtung  eines  reltgionSlofen  $olfSunter= 
ritf)ts,  bie  SSerftaatlichung  ber  Armenpflege,  Trennung  t)on  «Kirche  unb 

©taat  jählte  man  p  ben  ,,©runbfct|en  tum  1789"  inSbefonbere  auch 
bie  ßefjren  ber  1758  t)on  OueSnat)  gegrünbeten  ̂ ^t)ftofratenfct)ute, 
toelche  aufeerbem  burch  2Jlercier  be  la  9fctöiere,  £)upont  be 
9lemourS  unb  Surgot  vertreten  toirb.  £)ie  (gmancipation  be§ 
toirtfchaftlichen  Sebent  t)on  bem  göttlichen  ©iitengefe^e  unb  ber  ftaat= 

liehen  OfochtSorbnung,  bie  auSfchliefeliche  §errfchaft  einer  „natürlichen" 
Orbnung  itnb  ber  Naturtriebe  beS  SUlenfchen  auf  bem  ©ebiete  ber 
^olfStturtfchaft,  bie  rabicale  SSefeitigung  beS  SeubaliSmuS,  ber  (Sor= 
porattonen  unb  3ünfte,  ber  ̂ Privilegien  unb  Monopole  toar  ber  ©runb= 
gebanfe  beS  *Phtyfi0fratiSmuS ,  ber  fpäter  feitenS  ber  „flaffifcben  Üfta» 
ttonatöfonomen"  51.  ©mit!),  9Ucarbo,  *JJtalthuS,  SSaftiat, 
inSbefonbere  aber  burch  bie  manchefierliche  £)octrin  Leiter  entlüicfelt 
ttmrbe  unb  thatfäd£)lich  %\xx  unbefchränften  Freiheit  beS  Kapitals  auf 
ölonomifchem  ©ebiete  führte. 
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großen  5DZänner,  bie  in  $tcmfret$  bie  Köpfe  für  bie  fommenbe 
9teboIution  Härten,  ernannten  feine  äußere  Autorität  an,  melier 

SXrt  fie  auü)  fei.  Religion,  9taturanfd)auung ,  ©efeflfdjaft, 

©taat§orbnung,  aHe£  ttmrbe  ber  fdjonung^lofeften  Kritif  unter* 
Dorfen;  alles  foüte  fein  SDafein  bor  bem  9ftid)terftul)le  ber  SSer= 
nunft  rechtfertigen  ober  auf»  ©afein  beraten.  ...  5113  nun 

bie  franjöfifdje  9ffebolution  biefe  SSernunftgefeflfd&aft  unb  biefen 

SSermmftftaat  Dermirflid^t  Ijatte,  [teilten  fid)  bie  neuen  @inrid)= 
tungen  .  .  .  leine§roeg§  afö  abfolut  Vernünftige  ljerau§.  S)er 

SSernunftftaat  toar  bollftänbig  in  bie  SSrüd^e  gegangen.  35er 

3touffeaufdj)e  ©efe£(fd)aft£bertrag  Ijatte  feine  SSermirfli^ung  ge= 
funben  in  ber  ©cfyreden^eit ,  au§  ber  ba£  an  feiner  eigenen 

politifdjen  33efäl)igung  irre  geworbene  33ürgertljum  fid)  geflüchtet 

Ijatte,  juerft  in  bie  Korruption  be§  2)irectorium§  unb  fd)Iteß= 
lid)  unter  ben  ©d)ut}  be3  napoleonifcfyen  2)e§:poti§mu£.  ©er 

berfjeißene  emige  griebe  ttmr  umgefcfylagen  in  einen  enblofen 

6roberung§trieg.  SDie  SSernunftgef ellf  $ af  t  mar  nid)t  beffer 

gefahren,  ©er  ©egenfaij  bon  reief)  unb  arm,  ftatt  fiefy  aufju» 
löfen  im  allgemeinen  2Bof)lergel)en,  mar  berfcfyärft  morben  burd) 
bie  SSefeitigung  ber  i£)n  Überbrüdenben  künftigen  unb  anbern 

^ribilegien  unb  ber  if)n  milbernben  fir$lid)en  2M)ltl)ätigfeit§= 
anftalten.  SDie  je|t  jur  SBafjrtjeit  geworbene  ,greÜ)eit  be3 

@igentl)um£  bon  feubalen  geffeln'  ftellte  fid)  fjerau*  für  ben 
Kleinbürger  unb  Kleinbauern  al§  bie  $rei£)eit,  bie£  bon  ber 

übermäßigen  ßoncurrenj  be£  ©roßfapitalä  unb  be§  ©roßgrunb* 
befi|e3  erbrüdte  fleine  ©gentium  an  eben  biefe  großen  sperren 
ju  berfaufen  unb  fo  für  ben  Kleinbürger  unb  Kleinbauern  fidj 

ju  bermanbeln  in  bie  grei^eit  bom  @igentl)um.  S)er  31uf= 

fd)ftmng  ber  Snbuftrie  auf  fapitaliftifd&er  ©runblage  erfyob  5lr= 
mut  unb  Slenb  ber  arbeitenben  Klaffen  ju  einer  2eben£bebin= 
gung  ber  ©efeüfdfyaft.  SDie  bare  3a^un9  tourbe  me^r  unb 
meljr,  nadj  6artt)le£  2tu§brud,  ba£  einige  öinbegtieb  ber 

©efeUfcfyaft.  S)ie  Qafyl  ber  23erbred)en  naljm  ju  bon  Saljr  ju 
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Safjr.  .  .  .  3)er  ©anbei  entttridelte  fi$  meljr  unb  mefjr  jur 

Prellerei.  Sie  ,53rüberlid)feit6  ber  revolutionären  Setrife  ber* 
ttrirlüd&te  fid)  in  ben  ©flauen  unb  bem  5Jteib  be§  6oncurrenj= 
fampfeä.  9ln  bie  ©teile  ber  getoaltfamen  Unterbrüdung  trat 

bie  Korruption,  an  bie  ©teile  be£  2)egen3,  atö  be§  erften  ge= 
feüfc^aftlid&ert  9Jtad)tljebel§,  ba§  ©elb.  .  .  .  Äurjum,  berglidjen 

mit  ben  prun!Ijaften  SSer^ei^ungen  ber  9lufflärer  erttriefen  fid) 

bie  burdf)  ben  ,©ieg  ber  Vernunft'  IjergefteHten  gefeHfd)aftli$en 
unb  Politiken  Einrichtungen  als  bitter  enttäufd)enbe  3etrfulber. 

6S  fehlten  nur  nod)  bie  Seute,  bie  biefe  (Snttäufd^ung  confta* 

tirten,  unb  biefe  famen  mit  ber  SBenbe  be£  So^unbcrtS." 1 
Qunädjft  ©aint  =  ©imon,  Courier,  Stöbert  Dtoen, 

bie  Vertreter  be£  „utopifdjen  ©ocialiSmuS",  ttrie  ©ngels  fie 
nennt.  Sann  9iobbertuS  als  ipauptrepräfentant  beS  mo= 

bernen  ©taatSfocialiSmuS ,  unb  ftarl  9Jiar£,  ber  Süjeore* 

tifer  beS  bemofratifd^en  ©ocialiSmuS,  ber  heutigen  „(Social* 

bemofratie". 
2öir  finben  in  ben  ©Triften  biefer  neuen  93olfSbeglüder 

meljr  ober  minber  biefelben  „prunüjaften  Sertjeifumgen'',  bur$ 
toeld&e  bie  franko fifcfyen  pjilofopfjen  beS  18.  SaljrljunbertS  baS 

SSolf  betörten.  Sßenn  eS  je  gefingen  foöte,  ben  gepriefenen 

„guftmftsftaat"  irgenbtoo  ttnrflid)  ju  etabltren,  fo  würben 
ol)ne  3weifel  9ar  öölb  bie  burd)  ben  fiegreidjen  3)urd)= 
brudj  beS  focialiftifcfyen  ©ebanlenS  f)ergeftellten  gefeCtf cfjaftlidöert 

Einrichtungen  fidj  ebenfalls  als  „bitter  enttäufc^enbe  gerrbilber" 
ermeifen  müffen. 

SebenfaflS  bejeidjnet  ber  moberne  ©ocialiSmuS  ben  9X6= 

fd&Iu^  ber  400jä^rigen  s<Ret)olution§periobe,  »eil  er  bie  benföar 
legten  (Sonfequenjen  ber  revolutionären  Sbeen  beS  2iberaliS= 
muS  jiefyt.    9JiU  if)tn  enbet  jene  Sbeentnanberung ,  meldje  in 

1  Engels,  S)tc  (Sttttotcftwtg  be§  ©ocialiSmuS  ic.  (4.  Stuft.,  23ert. 
1891)  (5.  7.  10.  11. 
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©uropa  mehr  krümmer  aufgehäuft,  gewaltigere  Umwälzungen 

fjerborgerufen  f)at  als  einft  bie  SBölferwanberung;  unb  fie  enbet 
merfmürbigerweife  lieber  in  betreiben  Sanbe,  bon  bem  fie 

ihren  SluSgang  genommen,  wenigftenS  bie  erften,  mäßigem 

Smpulje  empfangen  ̂ at  —  in  ©eutfd&Ianb. 

6.  2)urd)  ben  ©ieg  ber  „Seiten  unb  ©runbfä|e  bon  1789", 
bie  bt§  jur  ©tunbe  baS  (Sbangelium  ber  SSourgeoifie  bilben, 
hatte  ber  SiberaliSmuS  alte  ©ebiete  beS  menj^Iidften  ©enfenS 

unb  §anbeInS,  baS  religiöfe,  ptytlofo^ifdje,  J)olittf<$e  unb  ö!o» 
nomine,  für  fidj  erobert,  ©ie  inbibibueHe  SSernunft  betrachtete 

fid)  al§  autonom  unter  jeber  9iüdftcht.  §rei  beftimmt  fie  ben 

Snbalt  i^reS  ©laubenS.  ©ie  orbnet  ben  innern  TOenfdjen  burd) 

felbfteigene  ©ittengefetje,  ben  fategorifdjen  Smperatib,  eine  un* 
abhängige  SJJoral  ohne  Sejugnahme  auf  ©ott.  SDaS  äußere 

9te$tSgebiet  wirb  enbgiltig  bem  „©taatSgefeije" ,  b.  i.  bem 
autonomen  ©efamtwiüen,  unterworfen.  S)er  ©taat  hört  auf, 

als  33erwirHidjung  einer  bon  ©ott  gewollten,  fittlidjen  Drb= 

nung  ju  gelten.  @r  ift  burd)  unb  burd}  ein  blojseS  99?enfc^en= 

Wer!,  ohne  ftttlidje  unb  religiöse  SBeihe,  ohne  eine  anbere  ©runb* 
läge  feiner  Autorität  als  ben  freien  SßiEen  beS  93olfeS.  ipter 

aber  war  ber  Sßunft  fdjon  erreicht,  wo  bie  gepriefene  „$rei= 

heit",  ber  9tebolution  foftbarfte  ©abe,  fogifc^  unb  praftifdj  in 
ihr  ©egentheil  umfdjlagen  mufete. 

3ft  baS  Snbibibuum  autonom  im  9?eid)e  beS  S)en!enS,  ber 

Sieligion,  ber  ©Ute,  gibt  es  für  ben  (Sinjelnen  fein  IjöljereS, 

göttlid&cS  ©efe|,  bann  entbehrt  aud)  bie  ©ejamtheit,  ber  ©taat, 

jeber  ®$ranfe,  bie  burd)  fydfym  ©ewalten  ihm  etwa  gebogen 

wäre.  ©r  ift  frei,  unabhängig,  aümädjtig  —  mäd)tig  Wenig« 
ftenS  fo  weit,  als  feine  Kanonen  reichen. 

95on  ber  absoluten  greiheit  beS  SnbibibuumS  auSgetjenb, 

enbigt  barum  ber  SiberaliSmuS  mit  ber  9luf[augung  ber  wefent* 

Kdjjien  Sted^te  einer  jeben  freien  5ßerfönlid)feit  bur$  ben  ab* 
f olutiftif d)en  ©taat;  unb  jwar  feineSWegS  bloft  in  ber 



2.  SDer  ©ocialiSmuä  als  ßtberalt§mu§  be§  vierten  <5tanbe3.  23 

Sljeorie,  inbem  er  ber  „2Waj[eftät  be£  ®taat3gefe|eS"  gegenüber 
jebe  Berufung  auf  ein  fjötjereS,  aud)  bie  Staatsgewalt  binbenbeS 

*fted)t  &erwirft,  bie  5ßflid)t  einer  „unbebingten"  Unterwerfung 
unter  bie  9JJad)tgebote  beS  mobernen  ©taateS  fcerfünbet,  fon= 
bern  aud)  pxatttfä)  bttrd)  brutale  Unterbrücfung  beffen ,  was 

immer  feinem  „gortfd)ritt"  unb  feinem  3Sort^eiI  im  Söege  ftanb. 
9lur  auf  einem  einigen  ©ebiete  unterließ  eS  ber  SibcraliS» 

muS,  bie  abfolutiftifdjen  Folgerungen  feiner  Seljren  ju  sieben, 

ber  „STOctjeftät"  beS  ftaatlidjen  ©efetjeS  feine  5lnerfennung  ju 
Sotten.  §ier  burfte  bie  ftaatlidje  9üed)tSorbnung  nur  bie  äuBer= 

ften  Stuten  marfiren,  fotoeit  bie  (Sjiftenj  ber  ©efeKfdjaft1,  bie 
gortbauer  ber  33efit#erl)ältniffe,  es  erljeifdjte.  darüber  hinaus 

aber  follte  in  bem  33ereid)e  öfonomifdjer  SEljätigfeit  unb  tont* 

fcbaftlidjen  Strebend  alles  ber  „9latur",  bem  -ftaturinftincte 
ber  ©elbfiliebe,  bem  natürlichen  @rtoerbStrie6e  beS  5Jienfd)en 

überlaffen  bleiben.  9Jtan  erfanb  ju  biefem  $mdt  ein  neues 

„9taturred)t",  fpradj  bon  ben  ewigen  „Sfaturgefetjen"  ber  Wirt* 
fd&aftlidjen  Qrbnung,  um  jebe  unbequeme  6inmifcE)ung  ber 

Staatsgewalt  aHfobalbalS  „umtatürlidj"  branbmarfen  ju  fönnen. 
©o  fdjuf  man  ttjatfä^lid)  einen  guftanb  ber  Unnatur,  welker 

in  fcfyneibenbem  äBiberfpru^e  jum  alten,  d&rtftlid&en  9taturred)te 

fogar  ber  brutalften  ©elbjifudjt  freie  33af)n  fcerfcbaffte  unb  ben 
fapitaliftifdjen  (SgoiSmuS  ungeljinbert  an  ber  Qual  unb  ben 
Seiben  feiner  Opfer  fid)  weiben  lieft. 

Söürben  Ijeute,  in  letzter  ©tunbe  nod),  alle  beffern  @le= 

mente  ber  ©efeKfdjaft  fid)  mutfyig  unb  opferfreubig  um  baS 
23anner  ber  d&riftlidjen  ftirdfye  unb  beS  djriftlidjen  ©taateS 

fdiaren  jum  Reiften,  aber  ganj  gewift  fiegreidjen  Kampfe  gegen 

ben  SiberaliSmuS  —  bie  Perforierte  9tebolution  auf  bem  ©e= 
biete  beS  SenfenS,  ber  Religion,  ber  ̂ olttif,  ber  23olfSmirt= 

fdjaft  — ,  eine  frieblicfye  Söfung  ber  bie  Seit  be^errfdjenben 
focialen  fragen  wäre  aud)  jetjt  noä)  möglid).  2lnbernfaüS 
aber  wirb  ber  Krater  ber  DteDolution  fid)  ntd&t  e^er  fc&lteften, 
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al§  bi§  burd)  bie  ©ocialbemofratie  bie  Ickten,  abfotuttfitfe^en 
(Sonfequenjen  be§  2t6erali§mu3  auch  für  ba§  wirtfchaftlid)e2eben 

in  ber  $ra$i£  gebogen  finb  unb  fidj  al§  ein  SSetberben  ber 

menfd)lid)en  ©efeöfdjaft  erfaljrimgSmäfug  beriefen  Ijaben. 

7.  @§  ift  bort  jeher  ba§  Seftreben  ber  focialiftifchen  Slgita* 

toren  gewefen,  ben  magren  6t)arafter  ber  foctalifiifc&en  33e= 
wegung  in  ©unfel  ju  IjüHen,  um  [ich  in  ben  5Iugen  ber  getäufdjten 
Spenge  ben  9limbu§  eine3  erfeljnten  9letter3  au§  focialer  yiotf) 

berfdjaffen  ju  fönnen.  9Sor  ©erid)t  gefragt,  wa§  benn  eigentlich 

ber  @ociali§mu£  fei,  antwortete  ̂ roubljon:  w3cbcS' SBeftrcbcn 
nad&  SBerbefferung  ber  gefeflfchaftlidjen  SSerfyöltniffe."  5Iu§  bent» 
felben  ©runbe  war  man  auch  unabläffig  bemüht,  bie  ©egen= 

fä|lichfeit  be£  ©ocialiSmuS  gegen  bie  inbtoibualiftifdje  Unge= 
bunbenljeit  ber  liberalen,  fapitaliftifdjen  (Spoche  ̂ erborju^eben, 

mit  glühenben  garben  bie  glüdlic^e  geit  ju  fdjübew,  in  Welver 

burdö  eine  jielbemujste  ©efamtleitung  bie  Sßrobuction  planmäßig 

geregelt  unb  jene  fchretfliche  Anarchie  auf  tmrtfdjaftltdjem  ©e= 
biete,  unter  ber  mir  alle  feufjen,  befeitigt  werben  foH. 

5Iber  man  beachte  wohl,  biefer  ©egenfatj  befteht  nur  jwifchen 
bem  öfonomifdjen  2iberali§mu3  unb  ber  ©ocialbemofratie, 

rttcf)t  ̂ wifchen  ©ocialiSmuS  unb  2iberali§mu§  fchlechtljin.  (53  ift 
nicht  einmal  in  biefer  35efd)ränfung  ein  eigentlich  ̂ rineipieder 

©egenjajj,  fonbern  nur  ein  ©egenfaij  ber  Folgerungen  unb  gor= 
berungen,  bie  au3  genau  benfelben  ̂ rineipien  gebogen  werben, 

—  im  Sntereffe  einer  Pfaffe,  ber  Sourgeoifte,  feiten3  be3  2ibe= 
raltStnuS,  im  Sntereffe  be3  abfoluten  $reiheit3=  unb  ©leid^ettS* 

pftanbe3  „aller"  feitenS  be3  bemolratifchen  ©ocialiSmuS. 
Sßenn  ba^er  b.  ©Raffle  in  feiner  „Quinteffenj  be3  @o= 

ciaü3mu3"  ben  ©a|  auffteüte:  „2)a3  A  unb  ß  be3  ©ocia= 
It3mu8  ift  bie  95erwanb(ung  ber  pribaten  ßoncurrenäfapttale 

in  einheitliche^  (Soüectibfapital"  \  fo  l)atte  er  bamit  aüerbutgS 

1  Duinteffeus  6.  12. 
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ba§  Q  be§  ©ociaIi§mu3  ridjtig  bejeidjnet,  I)infi$tli<f)  be3  J 

jebod)  in  bebauerlidjer  Söeife  fid)  getauft.  2)ie  geinbfdjaft 

jmifdjen  öfonomifdjem  2iberali§mu§  unb  mobernem  ©ociali3= 

mu3  erfd^öpft  nidjt  beffert  ganzen  begriff ,  bedt  fein  eigent= 
Ii(f>e^  unb  innerfie§  SOßefen  feine$meg§  auf.  SBäre  ber  fogen. 
@ociali3mu§  nid)t§  anbete»  al§  ein  nod)  fo  fd^roffer  ̂ roteft 

gegen  ben  „$am:pf  um§  Safein "  im  ©inne  be§  öfonomifcfyen 
Siberali£mu§,  märe  er  nur  ba§  Verlangen  na$  einer  geregtem 

©eftaltung  be£  focialen  Sebent,  forberte  er  lebiglid)  bie  fd)ärfere 

Betonung  unb  praftifdje  ©eltenbmac&ung  ber  focialen  $flid)ten 

unb  3ufamrnen^ön9e  ̂   begnügte  er  fid)  mit  einer  nod)  fo  tief 

greif enben,  aber  immerhin  gefunben  unb  organifdjen  ttmbilbung 

be§  gefamten  @rmerb§(eben§  —  mir  mürben  bieöeid)t  bie  un* 
geftüme  unb  Ieibenf$aftli$e  2lrt,  mit  ber  er  feinen  planen  jum 

(Siege  berljelfen  miß,  tabeln  müffen  —  jebod)  princtpieü  ganj 
unb  boH  auf  feiten  eine§  folgen  ©ociali§mu§  fielen.  9Iber 
nein,  nidjt§  bon  attebem  ift  ber  mobeme  ©ociali£mu§.  ©enau 

fo  mie  ber  2iberali§mu3  geljt  ber  ©ociali§mu£  entmeber  bon 

einer  falfdjen  9Inafyfe  ber  men[d)lidjen  SRatur,  iljrer  Snftincte 

unb  triebe  au§  ober  fe|t  bod)  menigften§  in  feiner  ©efd)id)t3= 
J^ilofopfjie  biefe  falfdje  $nalt)fe  borau£,  inbem  er  fein  pl)ere§, 

letjteS  gicl,  fein  pf)ere§  ©efe£,  feine  eMere  8eben§aufgabe 
fennt  als  ben  inbibibuellen  ©enufc,  bie  materielle  Sefriebigung. 

Unb  menn  feine  prafttfdjen  gorberungen  fd)Iief$Iid)  nod)  be£= 

£otifd)er  erfäjeinen  al§  bie  Seiftungen  be§  „mobernen  ©taate§", 
menn  er  nidjt  nur  bie  Religion,  bie  (Sr^ieljung,  bie  (Slje,  bie 

Söiffenfdjaft,  fonbern  audj  jebe  öfonomifd&e  ©elbftänbtgfeit,  jebe 
freie  ©elbfibeftimmung  ber  Snbibibuen  unb  ber  9lffociationen  auf 

mirtfdjaftlidjem  ©ebtete,  jebe§  corftoratibe  Sttittelglieb  jmifd)en 

bem  (Sin-jelnen  unb  ber  ©efamtfjeit  in  ben  2Ibgrunb  be§  ab* 

fo!utiftifd)en  ©taate§  ober  ber  abfolutiftifdjen  „©efeflfd&aft''  ber= 
fenfen  min,  fo  gefdjieljt  ba§  md)t  fo  feljr  eines  ̂ rincip§  megen, 
fonbern  meil  er  e3  im  angeblidjen  Sntereffe  be§  bierten  ©tanbe§ 

$efdj,  SiöeraltSmuS  ic.  I.  2.  Stuft.  2 
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für  bortljetfljafter  Ijält,  bie  abfolutiftifd&en  ßonfequen^en  beS  Stbe= 

raliSmuS  ganj  unb  boH  —  aud)  für  baS  öfonomifdje  ©ebiet  — 
p  §ie^en.  #atte  bte  liberale  33ourgeoifie  ben  ©taatSabfolutiS= 
muS  ju  iljrem  eigenen  D^ujjen  ju  bermenben  tote  ju  befd&ränfen 

berftanben  unb  bemgemäfs  bei  aller  Sßerljerrlid&ung  ber  Staats* 
omnipotent  ber  beredjtigten  (Sintoirfung  beS  ©taateS  auf  baS 

(SrtnerbSteben  gegenüber  )\ä)  ableljnenb  behalten,  fo  nu|t  ber 
©ocialismuS  genau  eben  biefen  felben  9IbfolutiSmuS  gegen  bie 

23ourgeoifie  unb  jum  SBortljeile  beS  Proletariates  aus1. 
3mif$en  StberaliSmuS  unb  ©ocialismuS  be= 

fteljt  alfo  im  ©runbe  genommen  fein  tt)efenttid)er,  prin* 
cipiellerllnterfd&ieb.  ®er  ganje  ®egenfa|  jjmifdfjen  beiben 
füljrt  fidö  auf  bie  23erf$iebenfyeit  ber  praf  tif  dEjen  ©djlufc 
folgerungen  jurüd,  inbem  ber  ©ocialismuS  unter  ben  aus 

ben  liberalen  ̂ rincipien  als  letzte  @onfequen;$  fidf)  ergebenben 
©taatSabfolutiSmuS  aud)  baS  tü irtf d& af tlid^ e  Seben  unb  ©treben 

ber  9Jtenfd)en  ju  beugen  fid)  beftrcbt. 
2öir  galten  eS  gerabe  im  gegenwärtigen  5lugenblide  für 

eine  ©adje  Don  §ö<3&fter  33ebeutung,  bafc  man  fid)  immer  mieber 

auf  biefeS  roaljre  SBerfjältnijs  befinnt.  §at  man  fid)  bodj  —  in 

einzelnen  gälten  iDenigftenS  —  fo  tteit  berirrt,  baf$  man  ben 
officieHen  Sßertretem  beS  SiberaliSmuS  ben  tarnen  einer  „ftaatS= 

erljaltenben"  Partei  juerfannte  unb  bon  biefen  Stobfeinben  ber 
djrifilid&en  ©efeüfdjaftSorbnung  fomie  beS  wahren  93olfStt)of)leS, 
bon  ben  SSerfed&tem  rebolutionärer  Sbeen  ©dEjujj  unb  ©tärfung 

ber  ftaatlidjen  unb  gefeüfdjaftlidfjen  Drbnung  erwartete. 

2Bie  bitter  unb  fdf^arf  audfj  bie  geinbfd&aft  ber  heutigen 

focialbemofratifd&en  Partei  gegenüber  ben  liberalen  Parteien 
fidfj  äußern  mag,  ber  ©ocialismuS  als  ©t)ftem  ift  ibentifcf) 
mit  bem  SiberaliSmuS,  ift  nidjts  anbereS  als  ber  SiberaliSmuS 

1  $gl.  81.  *0l.  Söetfc,  Sociale  grage  unb  fociale  Orbnung  II 
(3.  SUifL),  643  f. 
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confequent  bur$gefül)rt,  ber  SiberaliSmuS,  tüte  er  fid)  barfteflt 
im  (Seifte  be§  Proletariers ,  futj,  ber  SiberatiSmuS  beS 

bierten  ©tanbeS.  2öer  barum  ben  ©ociaüSmuS  erfolg* 

xtiä)  befampfen  ttriH,  ber  ri$te  feinen  Angriff  gegen  ben  2ibe= 
ratiSmuS.  SRtd&t  in  fid)  felbft,  fonbern  nur  in  unb  mit  bem 
SiberatiSmuS  ttrirb  ber  ©ocialiSmuS  enbgiltig  übermunben. 

8.  Unfere  2Iuffaffung  ift  feineSmegS  neu.  33or  allem  mar 

eS  ber  Ijodjfelige  33ifd&of  bon  SJJainj,  SBüfjelm  (Smmanuet 
b.  $etteler,  meiner  berfetben  toieberljoft  SluSbrud  berlief)en 

Ijat.  SBir  erinnern  nur  an  eine  ma^aft  IIaffif#e  ©teile  in 

ber  ©djrift  „Sic  Arbeiterfrage  unb  baS  ßijriftentfjum" 1: 
„SBenn  es  feinen  .perfönlid&en  ©ott  gibt,  ober  trenn  eS 

toa^r  ift,  bafc  bie  grage  über  bie  (S^tfteng  (Sottet  noä)  ein 

triff  enf$aft)ti(f)eS  Problem  ift;  toenn  alfo  ber  ©tanbpunft  [Amt* 
li$er  europäifd&en  Regierungen,  bie  auf  alten  Se^rfanjetn  ber 

|)od)fd)u(en  unferer  gefamten  beutfdjen  3ugenb  biefe  grage  als 

^ßoftutat  ber  Sßiffenfdjaft  in  3*°^  Iciffen ,  toenn  ber 
SflaterialiSmuS  unb  ber  pantfjeiSmuS  berechtigt  finb;  tuenn 
alle  Jene,  bie  ba  bem  greigemeinblermefen  Ijulbigen,  toenn  bie 

grofee  liberale  Partei  red&t  l)at,  fo  ift  baS  ganje  $ribateigen= 
tl}umSred)t  mit  allen  ©efetjen,  bie  baSfelbe  regultren,  Iebiglidj 

unb  auSf<f)lieBli$  ganj  unb  gar  9Jlenfd)emtrifle  unb  nichts  als 

•Jttenfcfyenttritle ,  unb  icf)  felje  trid&t  ein,  tüeld&eS  begrünbete  23e* 
beuten  man  bann  ergeben  toiH,  toenn  bie  9Jfaffe  ber  2)ienf(f)en, 

bie  fein  ©gentium  befitjen,  einmal  burd)  Majorität  ben  33e= 
fcfylufc  fafct,  bafc  bie  S3efi|enben  i^nen  einen  SBfjeil  als  Anteile 

überlaffen  foKen 2.  Sn  biefem  $aüe  fann  eS  nid)t  ausbleiben, 
baf$  fie  f^ater  noä)  toeiter  gefjen  unb  ftatt  ber  Anleihe  einen 

Slljeil  als  ©gentium  forbern.  25aS  fann  fogar  gefdjefyen,  oljne 

beSljalb  baS  9iaturgefe|  beS  (SigentljumSredjteS  ju  beftreiten 

1  2,  2tufC.  (3Jlaitta  1864)  ©.  74  ff. 
2  8 a f  f  a II e ,  ben  b.  bettelet  im  Sluge  ̂ at,  forberte  aunadjft  nur 

einen  6taat3crebtt  gur  ©rrtdjtung  bon  Sprobucttbgenoffenfdjaften. 

2* 
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unb  infolge  einer  fo  beliebten  ©eutung  beSfelben.  @§  pngt 
bann  alles  bon  bet  Majorität  ab,  nnb  fie  Ijat  namentltdt)  audj 

über  bie  grage  ber  Erbfolge  beS  (SigentljumS ,  b.  f).  barüber 

ju  entleiben,  ob  nnb  inwiefern  baS  9iaturgefe£  bie  9lnerlen= 
nnng  beS  (5rbre$teS  mit  fi$  bringt,  ©er  fogen.  moberne 

©taat  fielet  grunbfä|lic&  ganj  unb  gar  auf  biefem  ©tanbjmnft. 
2ßie  fann  man  glauben,  baf$  man  bie  (Sonfequenjen  besfelben 

bejüglidj  einer  Umgestaltung  beS  (SigentfjumSred&teS  aufhalten 

!ann?  Sic  ganje  Partei,  bie  jejjt  bie  treffe  unb  alle  ©tänbe= 
berfammlungen  beljerrfdjt,  bertünbigt  uns  ja  oljne  Unterlaß 

biefeS  Ijeitbringenbe  ©runbgefetj  beS  neuen  ©taateS,  bafc  oljne 

9tücffid)t  auf  bie  Vergangenen ,  oljne  3tücffid)t  auf  frühere 
Vertrage,  inSbefonbere  unb  bor  allem  o!)ne  9tü(ffidjt  auf  baS, 

ttrnS  ber  djriftlidjen  $irdje  gebührt,  nur  meljr  Sledjjt  ift,  toaS 

bie  ©tänbeberfammlung  per  maiora  entf Reibet,  ©elbft  bie 
9ttittt)ir!ung  einer  fönigtid&en  ©ettmlt  unb  einer  (Srften  Cammer 

Betrachtet  fie  als  antiquirte  2lbnormität,  bie  ber  gortfd&ritt 

balbmöglidfjft  über  ben  Raufen  merfen  muf$,  unb  fie  f)at  auü) 

barin  bottfommen  red&t,  trenn  jene  ̂ rofefforen  redjt  l>aben,  bie 
Sürßen  unb  Könige  bem  beulten  Volle  ju  2eljrem  gegeben 

Ijaben.  S)ic  abfolut  notljtoenbige  ßonfequenj  biefeS  ganzen 

©tyftemS  ift  eine  ßammer,  unb  roaS  biefe  eine  Cammer  be= 
ftimmt,  ift  ©efeij,  unb  mer  fidj  bagegen  auf  fein  ©ettriffen, 
auf  [einen  ©lauben,  auf  Ijergebrad&teS  9ted)t,  auf  ©fyriftuS 

unb  ©ott  beruft,  ift  ̂odfjberrätljer,  er  fünbigt  gegen  bie  3Wa}e= 
ftät  beS  VolfSttriHenS.  SBarum  foK  benn  aber  ums  Rimmels 

ttriDen  biefe  SWajoritöt  auf  einmal  bor  bem  ©elbbeutel  ber 

reiben  Siberalen  fielen  bleiben?  Söenn  fie  baS  fRed&t  fjat, 

unjer  ©ettriffen  mit  §üf$en  ju  treten,  unfern  ©lauben  ju  ber* 

työfynen,  ©ott  unb  ©IjriftuS  ju  läugnen,  fo  ttmre  es  bod&  un= 
auSfpred&lid&  läd&erlidfj,  behaupten  ju  nooflen,  baft  auf  einmal 
bor  bem  ©elbbeutel  ber  Millionäre  biefe  neue  Söeltorbnung 

toie  bezaubert  feftfte^en  bleiben  müfcte.    5Mn,  nein!  bafür 
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toirb  ©ott  forgen.  2)aS  toirb  nimmer  gefdjeljen.  W\x  müffen 

bie  ©onfequenjen  unferer  ̂ rincipien  bis  jum  legten  Stopfen 
auStrinlen,  mögen  Die  Stopfen  no$  fo  bittet  fein.  Söenn  biefe 

liberalen  Majoritäten  mit  bet  ©ouberänität  ifyreS  SBtHenS  bie 

taufenbjäfjrige  ©tellung  bet  Älir^c  mit  §o£)n  megbecretiten 

unb  unfet  d)tiftlid)eS  ©etoiffen  in  allen  feinen  gafetn  fränfen 
bütfen,  bann  toetben  balb  anbete  Majoritäten  nacfyfommen, 

bie  ganj  unb  gat  auf  bemfelben  33oben  unb  mit  betfelben 

Majorität  nidjt  nut  Millionen  als  ©ubfibien  füt  bie  9Itbeitet= 
beteine,  fonbetn  nod)  ganj  anbete  Singe  fotbetn  metben.  2Som 
©tanbpunfte  bet  liberalen  Partei  unb  jener  2Biffenfd£)aft,  bie 

im  Jiamen  ber  Regierung  Don  fo  Dielen  SeJjrfanjeln  gelehrt 

ttritb,  ift  ba^er,  ttmS  bie  ©eted&tigfeit  ber  bon  Sajfafle  bot* 

gefd&lagenen  Maßregeln  angebt,  moljl  fidjerlidj  gar  fein  33e= 
benfen  ju  ergeben.  @S  ift  bielmeljt  nur  ein  unenblid)  befd)ei= 

bener  Anfang  ganj  anberer  Singe,  bie  ba  fommen  muffen." 
2Iud)  b.  ©Raffle  trat  in  feiner  ©djtift  „®ie  5luSfid)tS= 

lofigfeit  ber  ©ocialbemoftatie"  biefer  bon  ben  fatljolifd&en  @o= 
cialpolitifetn  ftetS  bertretenen  5lnfid)t  bei. 

„Set  ©ocialiSmuS  ift  in  ber  j-Quinteffenj*  nur  nad)  feinen 
ttrirtfd&aftlid&en  Sorberungen  unb  Folgerungen  beamtet  motbeu; 

bie  $lugfjeit  [?]  gebot  biefe  @infd)ranfung.  3n  2öirflid)feit 

ift  er  eine  ganje  Söeltanfdjauung,  toie  §err  33ebel  fagt:  SlÜjeiS* 
mu3  in  ber  9teligion,  bemofratif^er  StepublifaniSmuS  im  ©taat, 

(SollectibiSmuS  (©taatsptobuetion)  in  ber  SSolfSmittfdjaft,  unb, 

barf  man  Dinjufetjen ,  majslofet  Optimismus  in  ber  (£t£)tJ, 
natutaliftif  d)et  Materialismus  in  ber  Metapfjtjfif ,  Sodetung 

beS  gamilien=  unb  (SfyebanbeS  ober  baran  ©treifenbeS  im  §aufe, 
©taatSerjie^ung  in  ber  ̂ äbagogtf,  allgemeine  5luf  flötetet  im 

Unterricht.  S)aS  ©anje  Ijeifct  gteiljeit  unb  ©leid&ljett  mit  Silo 

centuirung  ber  ledern." 1 

1  b.  ©d&äffle  a.  a.  £).  6.  3  f. 
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®ürjer  gefagt :  ©et  moberne  @ociali£mu§  1  i[t  2ltf)ei§mu3 
feiner  SMtanfdwuung,  od)lofrattfd&er,  Proletarier  2Ibfoluti§= 
mu§  feinen  politifdjen  unb  focialen  gorberungen  nad).  ßr  ift, 

ttrie  gefagt,  ber  SiberaliSmuS  be§  trierten  ©tanbe£.  SDer  Unter* 
fdjieb  be§  ̂ amenä  beruht  lebiglid)  barauf,  bafe  ber  bürgerliche 

„SiberaliSmuS"  nad)  bem  inbibibualiftif  djen  2lu§» 

gangSpunf  te,  ber  collectibiftifd&e  „@ociali§mu£"  aber  nadj 
bem  aflfeitig  abfolutiftif  $en  (Snbpunfte  ber  ganzen 
tfyeoretifdien  unb  praftifdjen  Srrfaljrt  benannt  l)at.  §rud)tIo§ 

unb  au§fid)t§Io£  finb  barum  audj  alle  23emü^ungen  ber  libe= 
ralen  Parteien,  ben  ©octaltemus  Don  fid)  abjufdmtteln. 

Wan  füfjrt  mofjl  liberalerfeitö  mit  Vorliebe  bie  „Unmög= 

ltdfofett"  einer  focialiftifdjen  ©efetlf$aft§orbnung  in§  gelb.  5lber 

ber  ©ocialift  fpottet  jener  „Unmögtidjfeit",  ba  ber  „aHmci$= 
ttge"  ©taat  fjeute  fdjon  ötelcS  möglid)  gemalt,  tvtä  etyebem 

für  „unmöglich"  gehalten  mürbe.  TOan  pofyt  auf  ba£  §eer 
unb  beffen  SJiScipIin.  2lflcm  tt>er  beregnet  bie  3al)l  ber  @o= 
cialiften  im  |)eere?  Unb  bie  ©teciplin?  Dljne  Religion,  ofjne 

fittltdjeS  $fli$tgefüf)l  ift  fie  ein  blofcer  gauber,  über  ben  ber* 
jenige  berfügt,  ber  Uniformen,  ©etoeljre  beft|t,  bie  mitttärifd)e 

SJiufif  ertönen  unb  ©ommanborufe  erfdjallen  läfst.  SBenn  enb* 
li$  bie  Stebolution  au^bre^en  mürbe  fogar  in  einem  Qeitpunfte, 

mo  bie  2Irmee  nicbt  einmal  gugteid^  einem  äußern  geinbe  gegen= 

überfielt,  —  toa8  fönnten  bie  compacten  §eere§maffen  im 
©trafeenfampf  gegen  ©tynamit  unb  Petroleum  nüijen? 

SDer  ©ociali3mu§  mirb  fiegreid)  nur  im  geiftigen  ßampf 

unb  burd)  frieblid&e  9tef  ormarbeit  übermunben.  £)ier 

aber  ift  ber  2iberali§mu£  unfägli$  fd)toad)  unb  IjilfloS,  bie 

1  (Seinem  foctalen  Spalte  nad)  fttmmt  ber  ©taatSfocialiSmuö  im 
toefentlidjen  mit  ben  (£entraItfation§beftrebungen  ber  mobernen  ©octaI= 

bemofratte  überetn;  poltttfd)  jebod)  toitt  er  „conferbattb"  fein  unb 
fiatt  bem  bemofrattfe^en  bem  cäfartftifdjen  2ibfotutiSmu§  auf  toixU 
fd^aftlidjem  ©ebtete  bie  2öege  bereiten. 
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confequente  Reform  ttriß  et  ni(f)t ,  unb  jum  geiftigen  ßampf 

fehlen  ifjm  bie  SBaffen.  Sie  liberale  33ourgeoifie  mag  alles 

gegen  bie  ©ocialiften  eintoenben  ober  unternehmen,  —  eines 
fteljt  üjr  nidjt  ju  ©ebote:  nxäjt  ein  einziges  ̂ rincip, 

feine  3bee  fcermag  fie  ber  ©ocialbemofratie  gegenüberju= 
fteöen.  9JJan  ma$e  bod&  nur  ben  33erfucb  unb  jielje  t>on  ben 
focialiftifd&en  Seiten  aKeS  ab,  maS  nidjt  ben  S^eorien  beS 

liberalen  §reibenfertl)umS  entlehnt  ift.  S)er  Steft  rebucirt  ftdj 

auf  ben  einen  ©a£,  baf$  biefelben  Seljren,  bie  früher  ber  SBour« 
geoifie  gebient,  in  gufunft  bem  Proletariat  gute  Sage  oer= 
fd&affen  foüen.  2)aS  ift  bie  tt>af)re  Quinteffenj  beS 

©ocialiSmuS,  bie  einjige  „Unterfd&etbung^Ie^te"  r  mäfjrenb 
im  übrigen  bie  ooöenbetfte  Uebereinftimmung  f)errfd)t. 

9Jiit  SRed&t  betont  barum  bie  ©ocialbemofratie  baS  liberale 

SBürgerthum,  toenn  baSfelbe  in  feiner  heutigen  23ebrängni§  fidj 

plöjjlidj  mieber  auf  baS  „SRedjt",  ein  ,,©ittengefe|"  berufen  miH, 
baS  eS  bislang  tljeorettfd)  unb  praftifdj  oerlaugnet  Ijat. 

„©djaue  man  fidj  bodj  um  in  ben  Siefen  berer,  meldje  ade 

religiöfen  3beale  aufgegeben  fjaben,  ob  fie  toirfticfy  beffere  2Iten* 

fdjen,"  fagt  mit  3Jedjt  ber  ©ocialift  ©tern1,  „ob  fie  roxxh 
liü)  ̂ uman  gefinnt  finb  unb  human  hobeln  gegen  iljre  ©on= 
currenten,  gegen  ihre  Arbeiter;  ob  ttidjt  i^re  Humanität  gro£en= 
tljeils  bon  Jener  ©orte  ift,  treibe  §  einriß  £)eine  ̂   fatte 
Sugenb  unb  jahlungSfähige  9Jtoral  nennt,  inbem  er  ausruft: 

©te  effen  gut,  fie  trtnfen  gut, 
(Srfreun  fid)  tftreö  SJlaulttmrfSglüdS, 
Unb  tljre  ©rofetnutfj  ift  fo  grofe 
2U£  tote  ba§  ßodf)  ber  2lrmenbüdj§. 

£)  baf$  tdj  große  ßafter  fäf)', 
$erbretf)en,  Mutig,  foloffal, 

•ftur  btefe  fatte  Sugenb  ntdjt 
Unb  5a^lungöfäl)tge  3Jtoral." 

1  §albe§  unb  ganaeä  &reiben!ert^um  (2.  Suff.,  6tuttg.  1889)  6. 17. 
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Unb  foHte  ein  liberaler  Staatsmann  t)etfd&ämt  unb  f$üdj= 
tern  meinen,  für  ben  Proletarier  [ei  bie  Religion  bod&  ni$t 

oljne  33ebeutung,  bann  meift  i^n  betreibe  ©ociafift  auf  bie 

33erbre$en  f)in,  meiere  gerabe  ber  2iberali§mu£  an  bem  Triften* 
tl)um  fcerübt  f)at: 

„Sic  religiöfe  2öeltanf$auung  ift  miffenfdjaftlid)  längft 
übermunben,  barüber  finb  mir  moljl  alle  einig!  9tu3  grobem 

unb  leidstem  ©efdjülj  finb  in  ben  legten  Sal^eljnten  bie  ©e= 
fd£)offe  geflogen  gegen  ba3  33o£toerf  be£  ©upranaturaliSmuS, 

bie  ®ir$e,  unb  gegen  biefert  felbft.  Sß^ilofo^ic,  üRaturttriffens 
fdjaft,  ©efd&tdjte  unb  Sibelfritif  finb  als  mächtige  SlHianj 

gegen  bie  fitd&fid&en  ©ogmen  öorgcrüdt  unb  Ijaben  iljnen  ben 

gufc  auf  ben  Tarifen  gefegt,  §aben  baS  Sanner  ber  Vernunft 

aufgepflanzt,  mo  efjebem  bie  galjne  beS  ©laubenS  meiste.  @S 
mürbe  aud)  mit  ben  Srgebniffen  ber  freien  gorf^ung  lerne 

miffenfdjaftlidje  ©efjeimnifsfrämerei  getrieben  mie  eljebem,  too 
bie  religiöfe  ©fepfiS  unb  |)ärefie  nur  lateimfd)  rebete  unb 
fdjrieb,  bamit  ba£  SSolf  brausen  ntd&t^  babon  öerfteljen  foö. 

9tein,  in  33üd&ern,  33rofcf)üren  unb  ̂ eitungSartifeln  fttö 

eine  maljre  £>od&fIutI)  bon  guten,  mittelmäßigen  unb  fd)Ied)ten 
aufHörerif^en  ̂ ublicationen  in  ade  ©$id)ten  ber  ©efeflfdjaft 

ergoffen,  unb  ebenfo  mürbe  in  ja^reidjen  Sßortrögen  bie  gadel 

ber  5lufflarung  gefc&mungen,  meldte  balb  milbeS  Sid^t  auS= 

ftraljlte,  balb  greflrotfyen  ©d)ein  Verbreitete." 1 
9.  ©o  bleibt  bem  liberalen  23ürgertf)um  für  feine  poIi= 

tifd&e  unb  öfonomtfdje  $tadjtfteKung  fein  anberer  Sitel  übrig 

als  bie  nacfte  SEIjatfadje  feiner  £)errfd£)aft.  9I6er  umfonft 

beftrebt  ficb  bie  33ourgeoifie,  auf  ©runb  biefeS  ÜitelS  iljren 

SSorrang  ju  behaupten,  —  fie,  bie  geftern  i^r  gerftörungS* 
mer!  boßenbet  unb  Ijeute  fidj  bemüht,  bie  eroige  ©auer  be£ 

©ebäubeS  ju  fcerfünben,  meines  fie  eiligft  auf  ben  Krümmern 

1  ©tern  a.  a.  D.  6.  8. 
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einer  burdj  bie  Sahrhunberte  getoeihten  Vergangenheit  auf* 

führte.  „2Ber  feib  ihr  benn,"  läfet  SatmeS1  bie  focialifti* 
f$en  Slpoftel  bem  liberalen  33ürgerthum  entgegenrufen,  „toer 

feib  ihr  benn,  baft  ihr  e§  toagt,  ba§  SBort,  toeld)e3  ber  ©Töpfer 
ben  SBogen  be§  9Keere§  anbefahl,  an  mi$  (ben  ©ocialtemuä) 

ju  rieten :  2)u  totrft  nidjt  weiter  gehen  ?  @uer  Vorrecht  gegen 

tnidj  befteljt  barin,  bajs  i^r  geftern  anfamt  unb  i$  heute  an* 
!omme.  ©ine  Vergangenheit,  tpel^e  mehrere  ̂ ahrhunberte 
jaulte,  fonnte  euch  feine  Verjährung  entgegenhalten,  unb  ihr 

foütet  glauben,  fie  gegen  mich  anrufen  -ju  fönnen,  ihr,  bie  ihr 
nur  einen  Sag  jä^lt?  ©a  ihr  mit  euern  S^eorien  ben  25er* 
fud)  machen  fonntet,  fo  toerbet  ihr  mir  nidjt  im  SBege  fteljen, 

mit  ben  meinigen  auch  ben  Verfuch  in  machen;  ba  ihr  bie 

©efeüfchaft  nach  bem  ̂ lane,  ber  euch  besagte,  eingerichtet 

t)abt,  fo  lafct  fie  mich  meinerfeit§  auf  bie  SBeife,  treibe  mir 

gefällt f  ttrieber  aufbauen;  ihr  tratet  im  tarnen  ber  30tenfc^= 

heit  auf,  in  ihrem  tarnen  trete  ich  auf;  toenn  ihr  bie  grei* 

heit  derfünbigtet,  fo  öerfünbige  auch  ich  fie  "auf  nicht  weniger 
glänjenbe  SBeife;  toenn  ihr  gegen  bie  Ungleichheit  ber  ©täube 

lo^bonnertet,  fo  ift  e§  jetjt  an  mir,  Vli|e  gegen  fie  ju  fehlen* 
bem;  toenn  ihr  aüe§  Veftehenbe  al£  ungerecht  fcerbammtet,  fo 

berbamme  ich  mit  nicht  toeniger  Siedet  ebenfalls  aüe£  Veftefjenbe, 

ohne  ein  einjige§  eurer  SOßerfe  babon  anzunehmen.  Shr  ̂ t 

ba§  ,^enf(hengefchlecht'  jur  Teilnahme  an  getoiffen  Politiken 
Stechten  berufen,  bie  SBahlurnen  aber  einer  fehr  befchränften 

Slnjaht  bon  ̂ ritrilegirten  geöffnet  unb  bann  in  h^frabenber 

SBetfe  ju  ber  ©efeflfd&aft  gefagt:  Vegnüge  bid)  bamit  unb 

glaube  auf  unfer  Sßort,  baft  bu  eine  tmrftiche  §)errfd)aft  au§= 
übeft.  2Ba§  mich  betrifft,  fo  rufe  xä)  in  ber  %$at  bie  ganje 

9Jtenfdjheit  jufammen,  nicht  bamit  fie  an  trügerifchen  6om= 
binationen  theilnehme,  toelche  toeber  ihren  junger  füllen,  noch 

1  SSermtf^te  ©Triften  III,  69  ff. 

2** 
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ihren  Surft  löfchen,  nodj  t^re  23löße  bebeden,  nodj  gar  ihrem 

©tolje  fdjmeic&eln  fönnen,  ba  bie  größte  SMnjal^I  jebeS  Siebtes 

beraubt  bleibt;  id),  id^  berufe  fie  jur  ©ütergemeinfd&aft ,  ju 
tmrfltd&en  Vergnügen,  jum  ©enuß  eine§  ©lüdeS,  toeId)e§  fie 

niemals  farnite,  jur  Dollftänbigen  unb  gänjlidjen  Vefriebigung 
aller  ihrer  Vebürfniffe,  aller  ihrer  Neigungen  unb  aller  ihrer 

Saunen.  S)ie  Freiheit,  toeldje  ihr  proclamirt  fyaM,  fd^ü^t  ben 
2lrmen  nidjt  Dor  ber  9Ibhangtgfeit  Don  bem  Steigen,  ber  SDiener 

muß  bie  ©efe^e  feinet  §errn  ertragen,  ber  Settier  ttrirb  bor 

flältc  an  ber  Schüre  jener  $alafte  jittem,  in  benen  bie  SSer= 
fdjmenbung  unb  bie  fiuft  mit  fo  Diel  Uebermuth  Ijerrfdjeit; 
ma§  mich  anbelangt,  fo  rufe  \ä)  eine  Freiheit  au§,  tocld&c  feinen 
Unterfd)teb  jtmfd&en  ben  Seichen  unb  Sinnen  bulbet,  toelche 

unter  ben  SWenfchen  feine  2Irt  Don  ©Waberet  jugeben  tüirb. 

(Sure  ©Icid&^eit  ift  2üge,  bie  fid)  mit  ber  fdjreienbften  Ungleich* 
heit  Derbinbet,  toeil  fie  bie  reiche  2ßof)nung  be$  Mächtigen 

neben  ber  traurigen  §ütte  be§  Sürftigen,  bie  glänjenbfte  bracht 

neben  ben  pßlidjften  Sumpen  befielen  läßt ;  toa§  mich  angebt, 

fo  fenne  ich  biefe  mißgeftaltete  ©leidet  nicht,  id)  toerbe  nicht 

bulben,  baß  ein  Dergolbeter  SBagen,  Don  feurigen  Soffen  ge= 
Sogen,  ba§  faum  in  ba£  Seben  getretene  $inb,  ben  ttmnfenben 

©rei§,  bem  feine  Gräfte  nid)t  mehr  geflattert  r  bie  ©efahr  ju 
Dermeiben,  im  Vorbeigehen  zermalmen  fann.  3$  ttritt,  baß 

jebermann  feine  Reibung,  Söohnung  unb  Nahrung  auf  gleite 
Söeife  habe,  baß  e3  für  ade  einen  gleiten  am  Vergnügen 

gebe.  3d)  toid  nicht,  baß  ber  ©chföeiß  ber  Ungeheuern  9JZef)r= 
heit  ber  9Jlenf$en  fortan  bie  tooHüftige  Stühe  ber  fdjtuadjen 

^inberja^I  nähre.  .  .  .  ©o  Derftehe  id)  bie  ©leidet,  bie  §rei= 
heit,  bie  geregte  Vertheilung  ber  3ied)te  unter  alle,  bie  magren 

Sntereffen  be§  $knf$engefcbled)te£.  2lüe§  übrige  ift  nur  Säu* 

fdjung  unb  Süge." 
2)a§  ift  bie  ©prache,  toeldje  ber  8iberali§mu§  Don  l^eute 

ju  bem  Don  geftem  führt,  unb  „biefe  Sprache  ift  ganj  natür= 
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Ii$,  toenn  man  einmal  bie  ©runbfät^e  bet  ©eredjtigfeit  au* 

bem  2luge  berliert,  um  nur  bem  duften  feine  Slufmetfjamfett 

ju  f^enfen,  ober  aud)  bem  einfädln  SGßert^  ber  roljen  (Bemalt, 

©in  916grunb  öffnet  ben  anbew,  unb  ba^er  fommt  bie  9iot^= 
menbigfeit,  bie  emigen  ©runbfä|e,  meldte  ber  ©efeflf^aft 

jur  ©runblage  bienen  unb  oljne  toeld&e  bie  SBelt  in  ba§  6£)ao3 

juriidf allen  ttmrbe,  unfcerfeljrt  ju  fiema^ren". 
10.  3M§I)er  mürbe  ba3  Söefen  be§  @ociali§mu§  unb  feine 

Sejieljungen  jum  2iberali§mu§  nur  im  allgemeinen  gelenn= 
jeidjnet.    Sie  einge^enbere  33el)anblung  tt)irb  jpäter  folgen. 

2ßir  beginnen  jimäd&ft  unfere  SDarfMung  mit  benjenigen 
Siefen  au3  ber  d&riftlid&en  ©efellfd&af tsleljre,  treibe 

für  ein  ridjtige£  unb  tiefere^  SSerßänbntfj  ber  focialen  fragen 
unentbe^rlid)  finb. 



ßrfteä  SlatfteL 

Der  d)ri!ilid)e  ̂ taatsbegriff  im  allgemeinen* 

1.  33on  Statur  aus  ift  e§  bem  9J?enf<f)en  eigentljümlidj,  in 

ber  ©efeflfdwft  ju  leben.  „Senn  ba  tljm  in  ber  SBereinjelung 

bie  jum  Seben  notljftenbige  Pflege  unb  gürforge  fefjlt,  ebenfo 

audj  bie  JBtlbung  be§  ©eifteä  unb  ©emütf)e§  nxd^t  möglid)  ift, 

belegen  f)at  bie  göttlid&e  Sßorfeljung  e§  fo  georbnet,  baft  er 
in  eine  menfdjlic&e  ©emeinfd)aft,  bie  ljäu§ü$e  fotnoljl  tote  bie 

bürgerliche ,  hineingeboren  ttmrbe;  benn  nur  btefe  fann  ifym 

Dollen  öebenSbebarf  bieten." 1  Semgegenüber  behauptet 
bie  empiriftifc^e  unb  rationaliftifdje  sp^ilofo^ic:  Sitte  9Jienfd)en 
finb  bon  Statur  au3  glei$;  in  ber  ©efeflfdjaft  aber  Verliert 

ftdj  biefe  ©letdjljett;  alfo  ift  bie  ©efeüfdjaft  nidjt  ein  SQßerf 

ber  9Zatur,  fonbem  ba§  rein  Ijiftorifdje  ̂ ßrobuct  menfd)fi(^er 
Sffiittfür2. 

1  $gl.  (Sncttfltfa  ßeo§  XIII.  „lieber  bie  d&riftltdje  (Staatsord- 
nung." Offtcietfe  (£erberfdje)  SluSgabe,  1885,  6.  8  f.  (9  f.) :  „. . .  pro- 

visum  divinitus  est,  ut  (homo)  ad  coniunctionem  congregatiouem- 
que  hominum  nasceretur  cum  domesticam  tum  etiam  civilem,  quae 

suppeditare  vitae  sufficientiam  perfectam  sola  potest." 
2  $gL  Zapaxtlli  b'Slaeglto,  SSerfudj  etne§  auf  (irfaljrung 

begrünbeten  ftaturredjtä  (beutfä  $egen§b.  1845)  I,  121  ff.  —  2)er 
ßainpf  gegen  bie  befteljenbe  politifdje  unb  fociale  Orbnung  herleitete 
tnsbefonbere  §obbe§  unb^louffeau  p  ber  SSeftauptung,  gamtlie 
unb  ©taat  feien  nidjt  burd)  eine  natürltd^e  ̂ totfytoenbtgfett ,  fonbem 
burd)  einen  freien  ßontract  eingeführt  toorben. 
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®iefe  Argumentation  Ijat  focialtfttfd&e  @d)riftftet(er  mit  baju 
beranlafct,  bie  ̂ otfjtoenbigfeit  einer  gortbauer  be£  @taate§  bei 

^ö^erer  öfonomif$er  ©ntitudlung  %u  bestreiten  unb  fogar  ben 
toeitern  Seftanb  eineä  feften,  bauernben  gamilienberljaltniffeä 

in  grage  ju  fteHen.  Allein  bie  ̂ altlofigleit  jener  Annahme 
ergibt  fidj  mit  aller  nur  tnünf$en§tt)ertl)en  $Iar!)eit,  toenn  man 

borurtljeitefrei  bie  menfdjlidje  Statur,  tote  fie  in  2Birfli$feit  ift, 

in§  Auge  fafjt1. 
2.  23etrad)ten  toir  ben  Stfenfdjen  junäc&ft  in  feinem  $$t)\U 

fdjen  ©ein.  ©a^felbe  nimmt  feinen  Anfang  Don  ber  93erbm= 
bung  jtoif^en  Wann  unb  SBeib,  toeldje  iljren  ̂ auptjmed  f)at 

in  ber  gortpflanjung  unfere§  ©efd)led)te§.  ©ofl  hierbei  bie 
Vernunft  unb  nid)t  bie  Seibenf^aft  allein  l)errf$en,  foflen  bie 

toidjtigften  Sntereffen  ber  9Jienf$ljeit  nid)t  gefäljrbet  merben, 
bann  mufc  bie  33ejiel)ung  ber  (Satten  ju  einanber  ebenfo  toie 

bie  SSejie^ung  ber  ßinber  ju  ifjren  Altern  ben  ß^arafter  einer 

bauernben  moralif^en  Bereinigung ,  eine§  feftgegrünbeten  ge= 

1  2Bir  begnügen  un§  an  biefer  Stefte  bamit,  btrect  bie  9lot5= 
toenbtgfett  ber  ©efeUfd^aft  gu  ertoeifen.  $on  ber  angeblichen 

„natürlichen  ©letd^eit"  ber  9Jlenfcf)en  totrb  im  Verlaufe  biefer  Sdjrift 
iDiebertjoIt  bie  Olebe  fein.  Sie  SSertoerfKid&feit  ber  ©Ieid^eit§lel)re  ergibt 
ftd)  übrigens  ftfjon  burtf)  einen  bloßen  SSlicf  auf  bie  2lbf)ängtgteit 
unb  <Stf)tt)ädje  be§  *0lenfd)en  bei  feinem  Eintritt  in  bie  Söelt,  auf  bie 
ttnterfd^iebe  be§  ©eftf)tedjte§  u.  f.  to.  „Söäre  ber  *nienfdj  gefd)Ietf)t= 
Io§,  gäbe  e§  nitf)t  9£ftann  unb  SOßeib,  bann  fönnte  man  träumen, 

ba£  bie  $ölfer  ber  (£rbe  gu  greiljeit  unb  ©leid^^eit  berufen  feien", 
fagt  2ö.  £.  IR i  e I  (Sie  gamilie  [Stuttg.  1861]  ©.  3).  „3mbem 
aber  ©Ott  ber  §err  9#ann  unb  SDßeib  fdfjuf  r  t)at  er  bie  Ungleichheit 
unb  bie  2lbf)ängigfeit  als  eine  ©runbbebingung  aller  menfd)ltd)en  (£nt= 
tottflung  gefegt.  (£§  ift  ber  öertoegenfie  ©ebanfe  be§  mobernen  0labt= 
caliSmuS,  baft  ba£  $erf)ältntj3  ber  Uttgtet(^r)ett  unb  2lbf)ängigMt  autf) 
ätoiftfjen  2öeib  unb  9ttann,  tote  eS  bie  -iftatur  gegeben,  ttrie  e§  bie  Sitte 
öon  ̂ aljrtaufenben  toeitergebilbet  unb  in  bie  ehernen  Safein  aller 
©efe^gebungen  eingef ̂ rieben  hat,  ein  SluSflufc  barbarifdjer  £t)rannei, 

ein  blofceS  <Siege§3eitf)en  ber  rofjen  p^t)fif(^en  ©etoalt  fei." 
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feüfd)aftlid)en  S3erf)äItmffeS  an  fidj  tragen.  9lur  fo  tuirb  bie 

SBürbe  be3  TOenft^en  getoaljrt.  SDer  ©atte  erfdjeint  nidjt  meljr 
als  ein  blofceä  SKtitcI  ber  Suft,  fonbem  al§  treuer  ©efafjrte 

be£  Sebent  in  greub  unb  Seib.  3?ur  fo  fann  au$  ba§  Äinb 

an  Seib  unb  ©eele  gebeten,  toenn  e§  fidjer  in  ben  Slrmen 

ber  9Jiutter  ruljt  unb  in  feinem  (Slternljaufe  ate  einer  magren 

Heimat  fortgefe|t  liebeboHe  §ilfe  unb  forgfältige  ßr^ieljung 
finbet.  SBie  foHtett  Wann  unb  grau  mit  greube  unb  boller 

Eingabe  üjre  gan^e  ®raft  bem  beiberfeitigen  SBoIjle  unb  ber 
(Srjie^ung  i^rer  9?ad)fommen  ftribmen,  tote  su  ben  mannigfadjen 

Däfern,  o^ne  toeldje  fein  $inb  erjogen  ttrirb,  fi$  berfteljen, 

menn  ba§  ganje  SBetljältnifi  lebigli$  precär,  in  feinem  23e= 
ftanbe  toedjfelnber  Saune  unterworfen  toäre? 

Sßoflte  bafjer  ©ott  bie  gortpflanjung  be§  9JJenfd)engef$lec&te£ 
unb  feine  ©rjie^ung  in  einer  ber  Vernünftigen  2ftenfd)ennatur 

ge^iemenben  äöeife  fiebern,  fo  gab  e3  hierfür  feinen  anbern 
2öeg  alä  bie  bauernbe  Bereinigung  ber  ©atten  unb  $inber  in 

ber  Ijäuälid&en  ©efeüfdjaft,  in  ber  gamilie.  SDarum  ift  benn 

audj  bie  menf$lid)e  9fatur  fo  eingeridjtet,  baft  bie  ebelfte  unb 

Ijöcfyfte  9)?ad&tf  bie  ein  menfd)lid)e$  $erj  bemegt  —  bie  Siebe  — , 
jur  ©eele  ber  gamtlic  toirb.  2öo  edjte  Siebe  unb  greunb= 

fd&aft  ba§  33anb  -jttrifdjen  SSater  unb  SJtutter  gefnüpft  l)at,  ba 
bleibt  Don  bornljerein  jeber  ©ebanfe  an  eine  Trennung  au3= 

gefd)loffen,  unb  biefe  felbft  toürbe  nur  al§  berä^tlidjer  S£reu= 

brud)  erfdjeinen  fönnen 1.  3lnbererfeit§  ift  bie  bauernbe,  tt)e$fel= 
feitige  Siebe  stoif^en  ßltern  unb  ®inbern  nid&ts  meniger  als 

ein  ̂ robuet  bloßer  SBiHfür,  fonbern  ettoa£  fo  fpri^mörtlidj 

5Wgemeine§  unb  9iotl)tt)enbige§ ,  bafs  ein  jeber  of)ne  weitere^ 

1  2lbgefef)en  t)on  allen  anbern  pljt)ftologiftf)en  unb  moraftfd&en 
©rünben  fdjliefct  fdjon  eben  biefe  (Srtoägung  aud)  jebe  gorm  ber  $olt)= 
gamie  au§.  fann  meine  ̂ erfönlidjfeit  gang  unb  ungeteilt 
nur  einer  anbern  ̂ erfönlidjfeit  barbringen,  nidjt  aber  einer  9Jle^r= 

jatjl  Don  <perfönlidjfeiten"  (SB.  §.  9Uef)I  a.  a.  O.  6.  143). 
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ba3  (Srfterben  biefer  Siebe  unb  ̂ ietät  als  toibernatürlidj  be= 
jeidmet  unb  üermirft. 

©o  ift  alfo  bie  gamüte  al£  ein  bauernbe£  ©efell* 
f$aft3DexfjaItni)3  jtDtfd&cn  (Satte  unb  ©attin,  (Sttern 

unb  $inbern  intern  gtoecf  unb  ifjrer  toefentlidjen  @inri(f)tung 

nad)  in  ber  Vernünftigen  Statur  be£  9flenfd)en  be= 

grünbet1.    2lu$  bie  jum  SBefen  einer  jeben  ©efeflfd&aft 

1  ÜUUt  IRed^t  totrb  barum  bie  gamilie  ihrem  Ursprünge  natf)  aK§ 
eine  „natürltdje"  ©efeEfdfjaft  beaeidfjnet.  „Sreie  ©efeEfdfiaften 
finb  folc^e,  beren  (Srrtd&tung  unb  ©efialtung  innerhalb  ber  allgemeinen 
$techt§grunbfä£e  t>om  freien  (Srmeffen  ber  9Jlenfd£)en  abfängt;  natür= 
Hd&e  bagegen  foldfje,  bie  ntd&t  bloß  ihrer  ©attung,  fonbern  au^ 
ihrer  befonbern  51  rt  nad(j  t>on  bem  ©cppfer  ber  -ftatur  getooEt  finb 
unb  fidfj  nothtoenbig  aus  ber  91atur  be3  9ttenfdjen  ergeben.  S)ic  na= 
türlid&en  ©efeEfchaften  ̂ aben  fd&on  fcon  ̂ Ratur  au§  einen  ihnen  öor* 
geaeidjneten  S^etf  unb  eine  bementfpredfjenbe  @inri<§tung;  fie  finb  alfo 
in  SSe^ug  auf  ihre  $erfaffung  toenigftenS  gum  bem  belieben 
ber  SJlenf^en  entzogen.  —  SJlan  fann  audfj  nothtoenbige  unb 
freie  ©efeEf haften  untertreiben.  2)iefe  ©iniheilung  fäCCt  mit  ber 

öorigen  jufammen  ober  audfj  uid^t,  je  nad^bem  man  ba§  ,noth*oenbig' 
auffaßt.  S^ennt  man  jebe  in  ihrem  SSeftanbe  Don  menfd£)ltd£)er  äßittftir 
unabhängige  ©efeEfdjaft  nothtoenbig,  fo  ift  fie  öou  ber  vorigen  t»er= 
trieben.  SDenn  bie  d^rtftltd^e  äixfyt  ift  nadfj  fatholifcher  Sluffaffung 
in  ihrem  S)afein  t>on  bem  bitten  ber  9#enfd)en  unabhängig,  in  biefem 
Sinne  alfo  nothtoenbig.  Sro^bem  ift  fie  feine  natürlidtje  ©efeEfd&aft, 
toeil  fie  nicht  au§  ben  Neigungen  unb  Anlagen  ber  D^atur  hert»or= 
fommt,  fonbem  auf  bem  freien  unb  burch  übernatürliche  Offenbarung 
funbgetfjanen  äßiEen  be3  Schöpfer^  beruht.  —  9lennt  man  bagegen 
jene  ©efeEfd&aft  nothtoenbtg,  bie  ficr)  ihrer  %  rt  nach  notfjtoenbig 
au§  ber  Statur  ergibt,  fo  fällt  biefe  ©intheilung  mit  ber  öorigen 
pfammen.  2ßir  fagen:  ihrer  51  rt  nach.  £)ie  gamilie  3.  £8.  entfteht 
in  jebem  concreten  (inbiöibuellen)  gaEe  burch  eine  freie 
Uebereinfunft  gtoeier  ̂ erfonen,  unb  tro^bem  ift  fie  eine  ihrer  51  rt 
nach  nothtoenbige  ©efeEfdjaft,  toeil  bie  Dlatur  nicht  nur  im  allgemeinen 
gur  SSerbinbung  ber  beiben  ©efd£)lechter  treibt,  fonbern  in  ber  äßeife, 
bafe  barau§  bie  Familie  al§  bauernbe  ©efeEfdjaft  gtoifchen  9Jtann  unb 
grau  unb  ihren  ̂ inbern  gu  bem  oon  Statur  gewollten  Rtotd  ent= 
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gehörige  Autorität  toirb  ̂ ter  burd)  bie  9ktur  felbft  gegeben, 
©inb  nämlid)  33ater  tmb  9flutter  bie  Urheber  ber  gamilie,  fo 

gebührt  x^nen  ohue  gtoeifet  bie  Seitung  afler  in  bie  gamilie 
eintretenben  ̂ erfonen.  3m  übrigen  ift  bie  grau  bem  TOanne 

unterworfen ,  nid)t  burd)  ©etoalt  unb  äußere  Unterbrüdung, 

fonbern  toeil  fie  e§  ihrer  Statur  na<h  gar  nidjt  anber§  fein 
lann  unb  fein  mag. 

3.  (£3  lögt  fich  nid&t  beftreiten,  bafc  für  bie  Stabilität 

ber  (Sfye,  tote  fie  bie  Vernunft  afe  SSerfünbigerin  be3  göttlichen 

©ittengefeijeä  forbert,  in  ber  f atljolif $en  5luffaffung  am 

beften  geforgt  ift.  f)tcr  erscheint  ber  (Shßfdjluft  nid&t  blofc  als 
ein  Vertrag  tote  jeber  anbere  ßontract,  bie  @he  nicht  als  ein 

innerlidj  burd)  toed)felfeitige  SBiflenSemijjung  ober  äußerlich  burch 

©taatygefeij  unb  richterliches  Urteil  lö§bare£  33erhältnifj,  fon- 
bern al§  ein  ̂ eiliger,  unauflöslicher r  allein  mit  bem  Stöbe 

enbigenber  33unb,  toeldjer  burch  ben  facr amentalen  ©harafter 

nod)  eine  befonbere,  übernatürliche  2Bei^e  empfängt1.  Ttan 
fann  jugeben,  bafc  bie  gortbauer  ber  $t)t  für  ben  einen  ber 

(Satten  ober  auch  für  beibe  jutoeilen  mit  ben  Ijärteften  Opfern 

fteht"  (Victor  (Sathrein,  Sffloralp^ilofo^ie,  2.  2. 
1.  33uif),  §  2:  Sie  fcerfäjtebenen  Birten  Don  ©efeflftfaften,  ©.  313). 

1  ÜUlan  Vergleiche  f^ier^u  bie  CSnctyflifa  Arcanum  divinae  sa- 
pientiae  consilium,  De  matrimonio  christiano,  t).  10.  fjebr.  1880.  — 
„Sie  @he  lommt  au(h  t>om  rein  naturrethtlidjen  ©eftcf)  fünfte  be= 
trautet  gtoar  p  ftanbe  burd)  einen  freien  Vertrag  ber  ̂ Brautleute. 
SIftetn  inbem  biefe  einanber  frei  fidj  Eingeben,  fttttpft  ©Ott  ba§ 
S3anb  ber  @f)e.  ,S)ret  ftnb  e§  baljer,  burd)  bereu  SOßtCCen  nadt)  ber 
ße^re  ßfyriftt  unb  ̂ auli  bie  @f)e  $u  ftanbe  lommt:  ©ott,  ber 
9Jlann  unb  ba§  Söetb;  toer  fidj  öon  bem  SD^eufthen  f  Reibet,  mit 

bem  ©ott  ihn  fcerbunben  hat,  treibet  ftdj  sugleidj  öon  ©Ott'  (S)öl= 
linger,  ßfyrtftentfyum  unb  $ird)e  ©.  462).  Sie  ©djliefsung  ber 
@fje  fteht  alfo  bei  bem  freien  SQßttten  be3  5Eftenf(hen;  bie  2luflöfung 

ber  gefthloffeueu  (Sfje  ift  feiner  SCßiCMr  entzogen"  (StaatSlerifon 
ber  ©örre§=©efeafd)aft  *8b.  II,  Slrt.  „<Sf)e"  oon  Dr.  ßreufctoaib, 
©.  429). 
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berbunben  fein  mag.  2öo  aber  bie  9Jtögli$!eit  einer  bauernben 

Trennung  unb  einer  Söfung  be§  @l}ebanbe§  gemährt  ttrirb,  ba 

ift  bie  gamilte  unb  iljr  ©Ifitf  mefyr  ober  weniger  menf<f)lid)er 

Unbeftänbigfeit  unb  ber  tt>e$felnben  33egierbe  überantwortet. 

9}fan  barf  fid)  md)t  ttmnbern,  toenn  bort  bie  fd)Iimmften  2eiben= 
[haften  balb  audj  tljeoretifdje  Vertretung  fud&en  unb  ftnben, 

toenn  fie  bie  auf  Autorität  unb  ̂ ietät  gegrünbete  Orbnung 

be§  Familienlebens  untergraben,  bie  9Jienfd$eit  eine£  beträft* 
lid&en  Sljeileä  iljrer  fd)önften  unb  notfyftenbigften  ©üter  be* 
rauben,  bie  3bee  ber  §eimat  unb  be§  33aterlanbe§  bernic£)ten, 

ben  lebenbigen  Urquell  trabitioneüer  ©itte  jerftören  unb  oljne 

©djeu  bie  menfdilidje  Söürbe  mit  güften  treten1.  „33ei  bem 
Spiere  berbinben  fidj  bie  ($te[djle$t§tnbibibuen  gattungsmäßig 
unb  eben  barum  nur  borübergefjenb ;  bei  bem  9JJenfd)en  ber* 

binben  fidj  bie  $er  Jonen  für  bie  ganje  2eben§bauer",  fagt 
SB.  Stiehl 2.  „2öenn  baljer  mobeme  ©ocialiften  Staate 
®inbereräeugung§=91nftalten  an  bie  ©teile  ber  gamilie  feigen 
tooHen,  fo  l^eißt  ba§  ni$t3  anbereä,  aß  bie  93efttalität 
an  bie  ©teile  ber  SJlenf djlidjlett  fejjen.  Um  aber 

ben  33egriff  ber  gamilie  logifd)  ju  bernid)ten,  muß  j.  SS.  $eter 

Serouj  bon  einem  ©runbja|  ausgeben,  melier  fd)on  burd) 
bie  befannteften  pfjfyfiologifdjen  Stl)atfa<$en  miberlegt  toirb,  bon 

bem  ©runbfajj:  ,S5ic  9D?enfd$ett  ift  birtualiter  in  jebem  ein= 

jelnen  2Jienfd)en.  Sie  Wenjdjljeit  ift  ber  SJlenfd)  —  ber  9ttenfd) 

bie  9JienJd$eit.'  Sßir  fagen  umgeteljrt:  S)er  einzelne  9JienJd) 
!ann  ni$t  einmal  für  ba§  berfleinerte  33ilb  ber  SWcnfd&^cit 

gelten,  gefdjtneige  baß  er  felbft  bie  9Jlenfd$eit  tDäre;  bie  2Jlenfd&* 
I)eit  ift  erft  im  Silbe  repräfentirt  burdj  jtöct  9JienJ$en,  burd) 
2flann  unb  SBeib,  unb  toieberum  nid)t  bur$  9Jlann  unb  SZÖeib 

1  Cf.  Charles  de  Bibbe,  Les  familles  et  la  societe  en  France 
avant  la  Revolution  (Paris  1873)  p.  185  ss. 

2  ».  Q.  £).  ©.  142. 
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in  iljrer  SScrcinjcIung,  fonbew  in  iljrer  53erbinbung  burd)  bie 

(Slje  jur  Qf a m i Ii e. " 1 
©ofl  aber  biefe  Slepräfentation  eine  bem  Vernünftigen  2Jien= 

fdien  gejiemenbe  unb  für  bie  2Jtenfd$eit  frudjt*  unb  fegend 
reiche  fein,  fo  ttrirb  man  ba3  Dolle  djriftlidje  Sbeat  ber 

gamilie  §®$§(äkn  nnb  alles  aufbieten  müffen,  bemfelben 

fortbauernbe  praftifc^e  ©eltung  ju  fcerfdjaffen.  (Seftfijjt  auf 
eingefjenbe  ©tubien  über  bie  gamilie  in  ben  t)erfd)iebenen 
(Sulturepodjen  unb  bei  ben  bebeutenbern  93öfferfd)aften,  fommt 

6.  ©.  ®eba§2  ju  bem  bemer!en§ft>ertf)en  ©dbluffe,  „ba$, 
tnenn  eine  gro&e  ©emeinfdjaft  öon  9Jlenfd)en  baS  ßfyriftentljum 

fcerlaffen  f)at,  biefe  nidjt  ju  ben  ̂ öd^ften  formen  beS  gamitien* 
lebend,  tote  tmr  es  bei  ben  bord)riftIi(f)en  SSöllem  gefunben 

§abenf  jurücHefjren,  nodj  biet  weniger  bagegen  ein  glücflicfjereS, 

gefunbereS  Familienleben  aus  fi$  felbft  beginnen  fönnen,  fon= 
bem  bielmefjr  bie  niebern  formen  ber  bordEjrifttidjen  gamüie 

aufgreifen.  SDaS  3nbibibuum  als  foldjeS  fann  jmeifelloS  baS 

(Sljrtftentljum  quittiren  unb  bodj  im  puSlidjen  Öeben  Siebe, 

1  S)arau§  folgt  aber  feine3tt>eg§  für  jeben  einzelnen  9ttenftf)en 
bie  <PfIid)t,  eine  (£f)e  ein^uge^en.  £)te  (£f)e  ift  für  baS  menftf)Itdje 
©efdjledjt  notf)tt)enbig  &u  feiner  ©rljaltung  unb  $ert)oftfommnung  unb 
barum  ein  toa^reö  3ttenfdjf)ett8gefe|.  2lber  fie  ift  fein  3n= 
biüibualgefet*,  ba  ber  ©inline  feine  naturgemäße  $oftfommen= 
fieit  erlangen,  feine  trbtfd^e  Aufgabe  erfüllen  unb  fein  eitrige^  $iet 
erretten  fann,  o^ne  ©attc  3U  fein.  S>ie  ̂ epräfentatüm  ber  9ttenfc£)= 
Ijett  in  gorm  ber  eljeltdjen  $erbtnbung  gtoetex  9Jlenf$en  fcerfdjiebenen 
©efdjleäjteS  tüirb  tljatfädjlid)  gu  jeber  Qeit  t>on  bem  toettauS  größten 
Steile  ber  9Jlenfd)en  tJoU^ogen  toerben.  S)arum  befielt  auä)  feine 
©efalfir  für  bie  gortpflanaung  unfereS  ©efd)Ietf)te§,  toenn  eingelne  $er= 
fönen  au§  Ijöljerem  23etoeggrunbe,  namentltd)  um  tfjre  gange  Siebe  unb 
ifjre  gange  $raft  bem  Süenfte  ber  3Jtenfdf$ett  auf  anbern  ©ebieten  gu 
toibmen,  e3  öorgte^en,  fitf)  ber  (£fje  p  enthalten. 

2  Studies  of  Family  Life.  A  Contribution  to  Social  Science. 
Seutfdj  tum  %  3Jt.  SSaumgarten  (*ßaberborn  u.  fünfter  1887), 
@.  230  f. 
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3*ein^eit  unb  grieben  aufregt  erhalten,  nid&t  bagegen  trifft 
bie§  bei  einer  ©emeinfdjaft  bon  9Jfenfd)en  ju;  unb  bie  fociale 

SBiffenfdjaft  Ijat  e£  eben  mit  ben  Klaffen  unb  nidjt  mit  ben 

Snbibibuen  ju  tljun." 
4.  3)ie  bem  9JJenfd)en  angeborene  ©efetligfeit  erfdjöpft  fid) 

jebod)  feine§meg§  in  jener  einen,  urfprünglid)ften ,  natürlichen 
unb  notljtoenbigen  9Irt  ber  ©efeflfdjaft,  meldte  mir  gamüie 
nennen.  9lef)men  ttrir  an,  jtüci  bi§  bafjin  fic&  böflig  frembe 

Europäer  begegnen  fidj  in  ber  ©aljara.  ©ofort  feljen  mit 

iljre  Bemühungen ,  fi$  gegenfeitig  über  aQc8  ju  unterrid)ten, 
tt)a£  iijnen  in  ifyrer  gegenwärtigen  Sage  bon  9lu|en  fein  fann, 
unb  nrie  fie  einer  ben  anbern  ju  unterftü|en  bereit  finb.  Söürbe 
ber  eine  bemerfen,  baft  ber  anbere  unreblid)e  3lbfid)ten  !jege 

unb  nur  auf  fein  eigene^  2Bof)l  bebaut  fei,  fo  tt)ürbe  er  ü)n 

ansagen,  bie  ©efe|e  ber  SKenfd&ljeit  betastet  ju  Ijaben  *.  Unb 
toeldjeS  finb  biefe  ©efe|e?  ßeine  anbern  als  bie  jeber  2Ser= 
nunft  unb  jebem  ©ettriffen  eingeprägte  (Srfenntni^  bon  ber 
Slotljtoenbigfett  unb  $flid)tgemäf$eit  gegenfeitiger  |)üfeletftung, 
einer  Bereinigung  ber  Gräfte,  burd)  roe(d)e  allein  bie  9Jienfd)en 

ba3  allen  gemeinfame  unb  bon  aßen  anjuerfennenbe  3iel  be3 

©trebenS,  iljr  2öoI)l,  in  einer  ber  vernünftigen  Dlatur  unb  bem 

un§  angeborenen  SBerboflfommnungStriebe  entfpredjenben  Söeife 
erreichen  fönnen. 

2ßir  brausen  übrigens  nid)t  in  bie  Samara  ju  gefjen,  um 
toaljräuneljmen,  tüte  bie  9latur  be§  9Jienfd)en  it)n  bon  felbft 

baju  füfyrt  unb  baju  führen  mufe,  über  bie  engen  ©renken  be§ 

gamilienberbanbeS  IjinauS  SXnfd^Iufe  an  feine  9JJitmenfd)en  ju 

fudjen.  Ober  ift  ber  ©ebraud)  ber  ©pradje  auf  ba§  6ltern= 
^au§  befdjränft?  Unb  meift  bie  9?atur  midj  ntd&t  fd&on  atiein 

burd)  bie  gäJjigfeit,  aud)  anbern  ̂ 3erfonen  afä  ben  $amilien= 
angeljörigen  meine  Sbeen  mitzuteilen,  iljnen  meine  Bebürfniffe 

1  &gt.  Saparelli,  Sftatumdjt  I,  126  f. 



44   @rflc§  Kapitel.  2)er  djrtftltdje  ©taatsbegrtff  im  allgemeinen. 

aüSemanbcrjufcfecn,  mit  iljnen  midj  ju  Beraten  unb  Peine  ju 

f äffen,  —  meift  fic  mi$  nid)t  burd)  alles  biefeS  barauf  f)in, 
ba£  i<$  mid)  mit  anbern  in  eigenem  unb  frembem  Sntereffe 

ju  gemeinf^aftüdjem  £)anbeln  berbinben  foH  ?  O^ne  bie  3been= 
mittf)eilung  tottrbe  ja  bie  (Srfenntnijs  auf  bem  niebrigften  TObeau 
jurüd gehalten ,  gäbe  es  feine  Söiffenfdjaft;  benn  nur  mo  ber 

©eift  mit  bem  ©eifte  fid)  berührt  unb  bereinigt,  mo  bie  ge= 
monnene  SLÖa^r^ett  mit  ber  Ueberlieferung  fi$  fortpflanzt  unb 

neuer  gorfdjung  jutn  StuSgangSpunfte  bient,  fann  bie  2Biffen= 

fd)aft  entfielen  unb  gebeten.  9Jian  befeitige  bie  focialen  $e* 
Ziehungen  ber  3Wcnfd&cn  ju  einanber,  unb  mit  ber  2Biffenf$aft 

tnirb  auä)  bie  ffiunft  ju  ©rabe  getragen.  3iur  burdj  bie  S5er= 
einigung  ber  Sutefligen^  unb  ber  ffraft  enblid)  fönnen  bie 

2Jienfd)en  ber  SBelt,  ber  äufeern  SRatur  gegenüber  jene  Stellung 

erringen  unb  bemalen,  bie  beS  9Jienf$en  (Sfyre  erforbert,  aber 

ni$t  minber  ein  unabmeiSbareS  SSebürfnifc  feiner  9iatur  unb 

feine  bon  ©ott  gefe|te  33eftimmung  erljeifdjt. 

5.  SSon  ©ott  fommen  mir ,  ju  ©ott  gelten  mir;  unfer 
Seben  !ann  ba^er  feine  anbete  Sebeutung  Ijaben  als  bie,  bur$ 

ben  ©tenft  ©otteS  eine  Vorbereitung  ju  fein  für  beu  23efi| 
©otteS  in  ber  (Smigfeit.  Deo  servire  regnare  est!  ®er 

Stenft  ©otteS  aber  ift  $errf<$aft,  nid)t  blofc  über  bie  ungeorb= 
neten  Striebe  unferer  Statur,  fonbern  §errf  djaf  t  au$  über 
bie  uns  umgebenbe  Statur! 

£)ätte  ©ott  ntd&t  auSbtüdlidj  bie  §errfd)aft  über  bie  2Mt 

bem  SJlenfdjen  juerfannt,  ein  Slicf  auf  beffen  natürlidje  9luS= 
ftattung  tnürbe  genügen,  um  in  iljm  ben  trbifdjen  ßönig  ber 

©d&öpfung  erfennen  jit  laffen.  ©eljen  mir  ab  bon  ber  un= 

erreichten  33oflfommenljeit  feiner  orgamfd&en  gö^igfetten,  ge* 
benfen  mir  nur  jener  munberboüen  3auberma$t  ber  innern 

35orfteDung ,  ber  Seben  faenbenben  Äraft  unferer  ©eele,  ber 

Söanberungen  beS  ©eifteS  burd)  baS  ganje,  meite,  unermef$= 
lidje  9teid)  ber  Söaljrljeit,  beS  SBiHeuS,  ber  in  freier  Söafjl 
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fid&  felbft  befiimmt,  —  unb  feinen  Slugenblid  fann  e§  jtoetfel* 
§aft  bleiben,  marum  bie  materielle  SBelt  im  9Jienfcf)en  gipfelt, 

idqS  e§  iß,  bcrä  iljm  nidjt  nur  einen  SBorrang,  fonbern  aud) 
bie  §errfd)aft  über  biefe  @rbe  getoäljrleiftet. 

©er  aKe§  ©innlidje,  alles  Materielle  überragenbe  ©eift 

[teilt  ben  9Jienfdi)en  auf  bie  oberfte  ©tufe  ber  9taturtnefen. 

Snbcm  er  tyn  über  bie  (Srfenntnift  ber  @injelerf($einung  fyinau§ 

befähigt,  ba3  allgemeine  ©efe|  ber  Sßljänomene,  ben  3ufammen* 
!)ang  ätoifd&en  Urfadje  unb  Söirfung  aufjubeden,  eröffnet  er 

bie  9Jtöglid)feit,  bie  9Jatur  mit  ifjren  eigenen  Gräften  ju  be* 

tüältigen,  fie  ben  meufd)lidjen  ftvotdm  bienftbar  ju  madjen1. 

„Süden  ttrir  in  bie  9fatur  hinaus,"  fagt  Sojje,  „überall  f)at 
bie  toefjrlofe,  fülle  ©eftalt  be§  TOenfdjen  ben  Äampf  mit  ifyren 

©cfyredniffen  begonnen,  unglüdlid)  tt)of)I  im  einzelnen,  aber 

bod)  fiegreid)  im  ganzen;  toeit  überlegene  Gräfte  ber  Sbier^eit 

Ijat  feine  Sift  übermunben,  bie  einen  ju  ttnbertoifligcm  ©el)or= 

fam  gebänbigt,  bie  gä^igfeiten  anberer  ju  eigenem  Pütjen  ge= 
fteigert,  man^e  ju  f)ingebenber  9lnljänglid)feit  unb  Quneigung 

erlogen."  ©ie  ©efdjidjte  ber  fortf^reitenben  Kultur  ift  bie 
©efdjidjte  ber  fidji  befeftigenben  unb  ertneiternben  §errfdjaft  be§ 

9ttenfdi)en  über  bie  materielle  Seit  ,,5lud)  bie  ©ultur",  f treibt 
Robert  öon  5ftofti|  =  9ttened2,  „bie  ßultur  als  gortfdjritt 
töte  afö  3^ftanb  ift  ja  Söeltübertüinbung ,  SBeltderflärung, 

5lu§bef)nung  ber  f)errfcbaft  be§  menfdjlidjen  ©eifteä  über  bie 

ganje  ©d)öpfung  gemäft  bem  33efeI)Ie:  ,Untertnerfet  eud)  bie 

(Srbe  unb  beljerrfd&et  fie.'"  3n  bem  gleiten  ©tnne  fdjreibt 
audj  2eo  XIII.  in  einem  Hirtenbriefe,  ben  er  furj  bor  feiner 

(Srljebung  auf  ben  päpfHtdjen  ©tuljl  erlieft3:  „2)er  9Jienfd) 

1  »gl.  Sil  mann  $efäj  S.  J.,  ®ic  großen  SBelträt$fel  (2.  Stuft., 
Sretburg  1892)  I,  31 ;  II,  425  ff. 

2  S)a§  Problem  ber  Kultur  (SfreiBurg  1888)  ®.  132. 
3  §trtenbrief  Dom  6.  Februar  1877.  £)eutfd)  t)on  Dr.  Siefen 

(9Jlains  1878)  @.  27  f. 
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erhielt  bon  ©ott  al§  feinen  2lnt^eil  in  ber  3eit  biefe  (Srbe, 

auf  toeld&er  er  lebt  unb  als  beten  £)err  er  eingefe|t  ttmrbe. 

2)aS  SBort,  toeldjeS  am  borgen  ber  ©d&öpfung  erfdfjoü :  ,Unter= 

werfet  eud^  bie  @rbe  unb  betjerrfd&et  fie',  ift  niemals  trüber* 
rufen  toorben.  .  .  .  23on  feinem  Siebte  nun  mad&t  biefer  ßönig 

aller  gefdfjaffenen  ©inge  ©ebraudfj,  tocnn  er  bie  §ttHe,  toeldje 

feine  33efi|tf)ümer  bebecft,  äerreiftt,  fid)  mit  bem,  toaS  tl)m  bor 
Stugen  liegt  unb  toaS  er  mit  Rauben  greift,  nidfyt  aufrieben 

gibt,  fonbern  tu  baS  Snnerfte  ber  Statur  einbringt,  bie  bort 
ru^enben  ©d&ätje  frudjtbarer  Gräfte  fammelt  unb  fie  ju  feinem 

unb  feiner  9Jtttmenfcben  ©ebraud)  unb  23ortf)eiI  antoenbet. 

2öie  fd^ön  unb  majeftätifd)  erfd&eint  ber  SKenfdf),  toenn  er  bem 

SBlijje  juwinft  unb  iljn  unfdjablidj  bor  feine  güfce  nieberfaüen 
läfct,  toenn  er  ben  eleftrifc&en  gunfen  ruft  unb  iljn  als  33oten 

feiner  Aufträge  IjinauSfdjicft  burd)  bie  5lbgrünbe  beS  DceanS, 

hinüber  über  [teile  Serge§fetten  unb  unabfeljbare  Ebenen  ent^ 

lang!  2Bie  fjerrlid)  jeigt  er  fidj,  toenn  er  bem  Sampf  ge= 
bietet,  ifjm  glügel  ju  leiten  unb  i^n  mit  93Ii|eSf Anette  über 

SBaffer  unb  Sanb  ju  bringen!  ..."  Sie  Söelt  ift  für  ben 
2Jienfd&en  ba.  3m  ©ienfte  beS  5DZenfdjen  foü  fie  t^re  eigene 

SSeftimmung  erreichen,  ©o  Verlangt  eS  bie  gßttlidtje  S33elt= 
orbnung. 

6.  S)er  Qtvtd  jener  £)errfd)aft  be£  9Jfenfdjen  über  bie 
äußere  SBclt  ergibt  ficb  bon  felbft  aus  ber  33etrad)tung  ber 

3iele  unb  Sebürfniffe  be£  menf$li$en  Sebent. 

Sic  Söelt  fott  bor  allem  unb  lejjtlt<$  uns  Reifen,  ba£  fjödjfte 

$iel  ju  erreichen.  (Sine  Seiter  jum  Gimmel  Ijinauf  tt)irb  fie 

bemjenigen  fein,  ber  fie  red)t  ju  gebrauten  berftef)t,  ein  Sßeg 

in  ben  Stbgrunb  eitrigen  SßerberbenS  für  jeben,  ber  nidjt  ju 
entfagen,  ju  opfern  berfteljt,  tüo  immer  ber  ©ebraudj,  ber 
©enufc  bur$  ©otteS  ©efeij  berboten  ift.  D^ne  ben  ©tcnft 

ber  5ftatur  toäre  aber  aud)  baS  pljtyfifdje  S)afein  unb  bie  5luS= 
Prägung  unb  irbifdje  SSoHenbung  be£  9Jienfd()lid)en  in  ber  SBelt 
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unmöglidj,  ben  ©liebem  unfereS  ©efdf)Ied)te§  bie  SBorauSfeijung 

unb  ©runblage  jebe§  Ijöljern  Strebend  benommen.  Sie  (5r* 
Haltung  unb  Gmtfaltung  feines  Sebent,  bie  ©ntmidlung  feinet 
förperlidjen  unb  geiftigen  gäfyigfeiten  öoKjie^t  ftd)  für  ben 

5Jlenfd)en  nur  fcermittelft  be§  2>ienfte§  jener  SMnge,  bie  iljn 
umgeben,  ©ie  Sßelt  ift  unfere  Söoljnung,  unfer  ©arten,  unfer 

9lrbeit3felb.  3lu§  iljr  fönnen  unb  foflen  ttrir  unfer  Seben, 

unfere  Wafyt  ergänzen,  biejenigen  materiellen  ®inge  entnehmen, 

beren  mir  jur  §ortfe|ung  unb  SSoüenbung  unfereS  ©afeinä 

benötigen.  SOßenn  baf)er  ber  tiefere,  ibeale  ©runb  ber  §err= 
fdjaft  be§  9flenfdjen  über  bie  Söelt  in  feiner  ©ottäljnlicfyfeit, 

ber  letzte  Qmecf  in  feiner  überirbiftf)en  33eftimmung  gefugt 
merben  muß,  fo  Ijat  bod)  biefelbe  $errf(f)aft  einen  H)öd)ft  reeüen 

nähern  %xot&,  ber  fi$  au£  ben  natürlidjen  93ebingungen  un= 
fereä  leiblichen  unb  geiftigen  ®afein§  ̂ ienieben  ergibt,  ©er 

SJlenfdj  finbet  fi$  burd)  feine  9iatur  gelungen,  über  bie  @rbe 

eine  beftönbige  unb  planmäßige  §errfd)aft  ju  üben,  meil  er  nur 

fo  bie  33efriebigung  feiner  irbifd&en  Sebürfniffe  erlangen  fann. 
7.  S)aju  rei$t  aber  bie  Äraft  be§  ifolirten  $nbit)ibuum£ 

unb  ber  ifolirten  gamtfie  nid&t  au£,  ba^u  bebarf  ber 

9Jtenfd)  ber  ©efellfdjaft,  mie  er  ber  |)anb  bebarf  unb 
ber  SSernunft,  um  feinem  ̂ >errf(^erred^te  über  bie  Söelt  jum 

©iege  ju  bereifen.  2Ba§  ber  ©inline  ni$t  Vermag,  ba§  ge= 
ttrinnt  bie  bereinigte  Sraft.  SOßürbe  jebe§  Snbitribüum  alle 

5lrt  bon  Arbeit  ttjun  müffen,  meldje  nötfyig  ift,  ifym  eine  mür= 
bige  ©jiftens  3U  fic&ern,  längft  märe  bie  9Jienf(f)l)eit  im  @Ienb 

berfommen.  SSon  einem  gortfdjritt,  t)on  materieller  unb  gei= 
ftiger  Sultur  fönnte  feine  3iebe  fein.  Snbem  ber  2>lenf(f)  feine 

ganje  Ihaft  in  beftimmter,  begrenzter  Sfjätigfeü  concentrirt, 

erfyöljt  er  feine  2eiftung§fäljigfeit  in  großartigfter  Söeife.  ©a§ 

ttrirb  aber  nur  gef^e^en  in  ber  ©efeflfdjaft ,  mo  er  bie  ̂ ro= 
bucte  feinet  gleißet  umtauften  fann  gegen  bie  Littel  ber  Se= 
friebigung  feinet  SebarfS. 



48   @rfte§  Äapttel.  2)er  djriftlitfje  ©taatsbegriff  im  allgemeinen. 

8.  SDer  2Jlenfdj  ift  alfo  §err  ber  Söelt,  aber  nur  bttrdf) 

bie  ©efellfdjaft  unb  inmitten  ber  ©efellfdjaft. 

9itd)t  als  ob  i^m  bie  ©efeUfd&aft  ba3  »ed&t  ber  £errf$aft 
über  bie  2Mt  unb  bie  SBefugmfe,  au§  ben  ©ütern  ber  äußern 

9latur  ©tiöung  feiner  SBebürfniffe  311  fud&en,  erft  beriefen 
mfl&te.  Kein,  biefeS  fRed^t  Ijat  er  als  SJlenfdj  bermöge  feiner 
9tatur,  bie  ifyn  über  bie  Söelt  ergebt  unb  gugletd^  auf  bie  SBelt 

antoeift.  Slber  bie  9tealifirung  ber  |)errfd£)aft,  iljre  tljatfädj* 

lid&e  unb  ftegreidje  ©eltenbmadmng,  baS  factum  ber  §err= 
febaft  berbanft  er  jum  großen  SEljeil  ber  ©efellfdjaft.  ©eine 

Sntereffen  finb  alfo  mit  ber  ©efellfdjaft  enge  berfnnpft.  ©d)on 
barum  ttrirb  er  feinen  eigenen  SSortljeil  jtuar  auf  Soften  ber 

Slatur,  nid)t  aber  auf  Soften  ber  ©efellfdjaft  erftreben.  @r 

tntrb  nidjt  bergeffen,  bafs  audj  für  alle  anbem  9Kenfdjen,  genau 
fo  tote  für  iljn,  baS  gefellfdjaftlid&e  Seben  eine  Quelle  be3 
©egenS,  ntd&t  aber  be3  33erberben3  toerben  foH,  unb  bafc  bei 

Serien,  too  biete  ̂ ufammen  ttrir!en  müffen,  jeber  (Sinjelne  fidj 
ben  Jjöljetn  Steden  ber  ©efamtljeit  unterjuorbnen  Ijat. 

9.  3ft  c8  nun  unbeftreitbar,  baf$  bie  gefettige  D^atur  ben 

9flenf$en  über  bie  ©renken  ber  Emilie  IjinauS  mit  anbem 

^erfonen  in  SSerbinbung  bringen  ttrirb  unb  bringen  mufc,  fo 
fann  e3  ebenfotoenig  bejtoeifelt  werben,  ba£  biefe  93erbinbung 

ftd£)  md&t  mit  fporabifdj  auftretenben,  furjen,  toedjfelnben  35e= 
jungen  begnügen,  fonbern  oft  bie  $orm  einer  eigentlichen 

„©efellfdjaft"  im  ftrengen  ©inne  be3  SBorteS  annehmen  ttrirb. 
Unter  ©efellfdjaft  berftefjen  ttrir  babei  eine  organifirte  @e* 
metnfdjaft,  eine  bauembe  Bereinigung  bon  $erfonen,  bie 

burdj  gemeinfame  Sljätigfeit  einem  gemeinfdjaftlid)en  ju» 
juftreben  berpflidjtet  finb  unb  bur$  eine  redjtlic&e  ©etoalt  jum 

©cfcIIfd&aftSjtDedc  Eingeleitet  tnerben.  ®ie  35erbinbung  mehrerer 

ober  bieler  ̂ erfonen  burdj  gegenfeitige  9ted^te  unb  ̂ ßflid&ten 

ju  einem  moralifdjen  ©anjen,  ba§  ©treben  nadj  einem  ge= 
meinfamen  3 i e f e  mit  bereinten  Gräften  unter  gemein« 
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famerßeitung  —  baS  finb  bie  SBefenSelemente  jeber  magren 

unb  eigentlidjen  ©efeüfdjaft *. 
Sic  ©efeflfd^aft  in  biefem  ©inne  i[t  eben  baS  ttrirffamfte 

unb  nadfföaltigfte  SDiittel,  beffen  ber  9Jtenfd)  fi$  Qielen  gegen« 
über  bebienen  !ann,  bie  er  mit  feiner  ifoltrten  ßraft  überhaupt 

nidjt  ober  trid&t  gleid)  gut  erretten  !ann.  ©ie  erfd^eint  nur 

als  bie  boHe  grudjt  unb  Söirfung  ber  gefelligen  Anlage  Der* 
nünftiger  $ienf$ennatur,  unb  barum  mufs  aud)  baS  Sfted&t 

beS  9JJenfdjen  jur  toirflidjen  Sereinigung  mit  anbern  ju  einer 

©efeDfd&aft  als  ein  natürliches  Stedfjt  ßegeid&net  unb  an= 
erfannt  werben.  SKßerbingS  überläßt  bie  5Jlatur  bem  öewttnf* 
tigen  unb  freien  (Srmeffen,  bie  9lrt  unb  gorm  jener  ©efetU 

f Soften  näher  ju  beftimmen,  überlädt  eS  fogar  in  tüeiteftem 

Umfange  unferem  belieben,  jenes  Littels  uns  jur  SBeröoÖfomm* 
nung  beS  SebenS  ju  bebienen  ober  nidjt. 

9Jur  eine  beftimmte  21  rt  unb  gorm  ber  ©efeUfd&aft  im 

eigentlichen  ©inne  beS  SBorteS  gibt  eS,  außer  ber  gamilie, 

toeld&e  als  foldje  in  ber  3latur  beS  Stfenfchen  begrünbet  ift, 

aus  ber  9tatur  fi$  bon  felbft  ergibt,  barum  ben  ß^aralter 
einer  Don  ©ott  gewollten  unb  notbtoenbigen  ©efellfd&aft  an 

fidfj  trägt.  S)aS  ift  ber  ©taat.  ©eine  ̂ ot^menbigfeit  toer= 
ben  unfere  Ausführungen  über  Urfjmmg  unb  Qtoecf  beS  ©taateS, 

über  bie  23ebeutung  ber  9tecf)tSorbnung  für  baS  gefeHfd)aft= 
ltdje  gufammenleben  ber  9Jienfd)en,  über  bie  madjtboKe,  für 

ben  toaljren  gortfdjritt  unentbehrliche  #üfe,  bie  ber  ©taat  ju 

leiften  Vermag  unb  leiften  foü,  unttuberleglid)  barthun. 

1  »gl.  ©taatslejifon  ber  ©itae§=©efellfäaft  II  (gretburg  1892), 
Slrt.  „©efeflfd&aft"  öon  SSruber,  6.  1199  ff.  —  Th.  Meyer  S.  J., 
Institutiones  iuris  naturalis  I,  n.  347  sqq.  —  (£atf)rein  a.  a.  ©. 
H,  309  ff. 

$ef($,  ßibcraliSmuS  lt.  I.  2.  Stuft. 3 
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2.  pic  Jiefyxe  vom  Ittfpnwg  bes  #faafes  mtfr  ber 

1.  ©tili,  aber  mädjtig  toar  baS  SZBirfen  beS  ©fjriftentfjums 

im  §erjen  beS  (Sin^elnen,  übertoäUigenb  bie  yd^öpferifc^e  3JJad)t 

bcr  neuen  3been  auf  bem  ©ebiete  Politiker  unb  foctaler  3n= 
ftitutionen. 

3toar  Verfügte  auä)  bie  antife,  inSbefonbere  bie  altljefle» 

nifdje  Sßljilofopljte  über  einen  reiben  unb  gebiegenen  ©eöalt. 
Mein  bie  SöafjrJjeit  blieb  jum  Süjeil  ber£)üUt  burd>  ben  5ftebel 

beS  3?ttl)umS,  jum  Stljeü  berjerrt  bur$  bie  SBaljngebilbe  beS 

§eibentl)um8.  (Srft  als  bie  fofittbe,  djriftlidje  Offenbarung^ 
tote  ein  2eud)ttl;urm  aufgepflanzt,  bie  SBege  beS  gorfdjerS  er= 

Ijeüte,  tourbe  bie  ©peculation  oor  weitem  f^merjli^en  3n= 

fahrten  gefdjüijt. 
grei  Don  jeber  ftoljen  ̂ nmaftung  prüften  bie  ebriftüdjen 

^ilofopljen  mit  ©ruft  unb  (Setoiffenfjaftigfeit  bie  überlieferte 
©eifteSarbeit  früherer  3al)rl)unberte  im  Siebte  ber  djriftlicben 

Offenbarung,  fd)ieben  ben  Srrt^um  aus,  oerfnüpften  bie  Se^ren 

unb  erweiterten  ben  ©ebanfenfdjatj  unb  fdjufen  }o  jenes  flau* 
nenStoertlje  Sefjrgebäube  ber  fc&olaftifdjen  pjilofopljie ,  toelcfyeS 

nur  ber  geringfc£)ö|en  fann,  ber  als  grembling  ü)m  gegen= 
überfielt,  ober  bem  bie  @infid)t  feljlt,  eS  p  begreifen. 

2.  3wnäd&ft  trafen  djttßlidje  unb  antife  pjilofojrfjie  in  ber 

gemeinfamen  Ueberjeugung  jufatnmen,  bajs,  toie  bie  Orbnung 

ber  menf^licben  SBerfjöttniffe  überhaupt  feineStoegS  ber  toe$= 
felnben  Saune  unb  bem  freien  belieben  überlaffen  fei,  fo  m§* 

befonbere  auä)  bie  Ableitung  beS  (Staates  unb  ber  ftaat= 
lid^en  Orbnung  aus  ber  freien  Söillfür  ber  Snbtoibuen 
als  unüereinbar  mit  ber  Vernunft  Oerioorfen  toerben  müffe. 

^3 1  a  t  o 1  jufotge  entfielt  ber  Staat  Oermöge  beS  natür= 
(idjen  23ebürfniffeS  nadj  focialer  5lrbeitSt!)eiIung.    2t  r  i  ft  o= 

1  Polit  II,  369  sq. 
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teleS1  fiejetd&net  ben  SKenfcfyen  als  (poaet  tcoXitixov  £cbov 
unb  ftcflt  ben  ©atj  auf:  näaa  tüoXiq  <p6aei  korb.  @6enfo 

leljrt  ßicero2  in  3Mef)nung  an  bie  griedjifd&en  Sßljttofojrfien, 
bafc  ber  lejjte  ©runb  beS  Staates  in  ber  focialen  Statur 

beS  3Dtenfd&en  )u  fu$en,  unb  bajs  ber  gcfd&id&tlid&c  Sßotfäug  ber 
©taatengrünbung  als  eine  bie  Sorberungen  beS  Naturtriebes 

realifirenbe  Söjat  aufjufaffen  fei. 
Nodf)  Marer  unb  beftimmter  feljrt  biefelbe  Stuffaffung  ttrieber 

in  ben  Seljren  ber  djriftli^en  Sß^ilofo^ett.  2)er  ©taat  gilt 
iljnen  als  ein  unabweisbares  Sßoftulot  ber  menfd)lid)en  Statut 
unb  barum  jugleidfo  als  ein  toefentlidjer  StljeH  ber  Don  ©ott 

geforberten  SBeltorbnung 3. 
Vermöge  ber  Segrenjt^eit  feiner  inbitribueüen  gäljigfeiten 

unb  Gräfte  Don  Natur  aus  einer  grgänjung  fäfyig  unb  be* 
bürftig,  ift  ber  SJlenfdj  notf)tt)enbig  barauf  angetüiefen ,  bei 

anbem  ©dju|  unb  §tlfc  ju  fud£)en,  nid^t  Mo£  in  feiner  3u= 
genb,  fonbern  tüä^renb  ber  ganzen  ©auer  feines  ßebenS.  9luf*er 

bem  natürlichen  Strieb  nad£)  ©elbfterljaltung  unb  ©elbftbert)oll= 
fommnung,  neben  bem  (Befühl  ber  pljtyfifd&en  unb  moralifdjen 
§ilfSbebürftigfeit  bilbet  baS  in  ber  ©emeinfamfeit  ber  gleiten 

Natur  begrünbete  gegenseitige  SBofytoolten ,  bie  Humanität  in 

beS  SBorteS  befter,  unberfälfdjjter  S3ebeutung  ein  fefteS,  eini= 
genbeS  33anb.  „SDaS  finb  jene  ursprünglichen ,  unfidjtbaren, 
ber  90tenfd)ennatur  angeborenen  Magnete,  bie  ben  SWenfd&en 

jum  9Jtenfd&en,  gamilien  ju  Familien  ftympatfyifdl}  hingen 
unb  fie  nid)t  nad&  einem  bon  9ftenfd)en  ttuHfürlid)  entworfenen, 

fonbern  nadfj  bem  göttlichen  ©(hityfungSplane  untereinanber 

berbinben.  5luSgef)enb  bon  ber  einfad&ften  natürlichen  Serbin* 

1  Polit.  c.  2. 

2  De  off.  II,  21;  III,  5;  I,  4.  De  republica  I,  25.  39;  II,  1. 
Pro  Sestio  c.  42  etc.  —  »gl.  ©ierfe,  ©enoffenfd&aftSred&t  S3b.  III: 
etaats«  unb  ©orporationslefjre  (Berlin  1881)  6.  13,  Sfcwt.  13. 

3  S.  Thom.  in  I.  Polit.  lect.  1. 

3* 
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bung  bon  Snbiöibuert  in  ber  IjäuSlt<$en  (SefeUfd&aft  f  biefe  er= 
meiternb  jum  Vereine  t)on  gamilien  in  ber  ©emeinbe,  bie 
©emeinben  beSfelben  Stammet  toieberum  in  bem  SSerbanb  einer 

Nation  jufammenfaffenb,  freitet  biefeS  ge^eimni^Doffe  SBirfen 
ber  gefeüigen  Statur  fort  bis  jur  boüenbeten  ©tieberung  beS 

©taateS,  ober  ttrie  bie  Gilten  beffer  Jagten,  beS  großen  bürgen 

lidjen  »©emeuttoefenS'  im  9tei$e  (respublica,  regnum)."  1 
2tu5  ben  Neigungen  unb  Sebürfniffen  ber  menfdjlidjen 

Statur  §erau§gett>adjfen ,  unter  bem  ßinfluft  gemeinfamer  516= 

ftammung  unb  Nationalität,  beS  gefeüigen  SSerboflfommnungS= 
triebet,  toel^er  eine  über  bie  ©renken  ber  gamilie  hinaus  er= 
vetterte  Qufammenlegung  ber  begebenen  Anlagen  unb  Gräfte, 

eine  in  größerem  ttmfreis  fidj  boüjiehenbe  5IrbeitSthetfung, 

fräftigere  ttnterftü|ung  burdj  öffentliche  SInftalten,  enbtid)  eine 

madigere  ©arantie  ber  gemeinfamen  Sicherheit  erheifd)te,  ent= 

ftanben,  erfdjeint  fomit  in  ber  Stljat  ber  ©taat  in  legtet  3n= 
ftanj  als  ein  Söerf  beS  Urhebers  ber  Slatur,  als  toefentli^er 

33eftanbtf)eil  beS  fteltorbnenben  planes  ber  ©ottheit. 

Samit  foK  nicht  beftritten  toerben,  baft  im  gef<hi<ht= 
liehen  SilbungSproccjs  ber  ftaatlichen  ©efeflfihaft ,  bei  ber 

Stiftung  unb  Umformung  ber  einzelnen  ©taaten,  bie  freie, 

betrmfjte  menfdjlidje  S^ättgfcit  in  l^erborragenber  Söeife  mit* 
juttrirfen  berufen  fei,  unb  ba£  fie  thatfädjlidj  au<h  in  ben 

mannigfadjften  formen,  burdj  Vertrag  ober  Ufurpation,  auf 
restlichem  Söege  ober  burch  ©etoalt  mitgetoirft  l^abe.  Stur 

baS  eine  ift  jurüdgetDiefen:  als  ob  eS  in  bem  belieben  ber 

TOenfdjen  gelegen  habe,  ben  ©taat  überhaupt  einzuführen  ober 
nicht,  als  ob  ber  ©taat  aus  ber  boHfommen  frei  gewollten 

Seenbigung  eines  aujsergefettf  (haftlichen  SlaturjuftanbeS  Ijerbor* 

1  Zfytobox  301  et) er  S.  J.,  ©runbfä^e  ber  ©ittlitftfeit  unb  be§ 
9lcd6tS  ©Biburg  1868)  ®.  256.  —  $gl.  bie  Snc^Hifa  ßeoä  XIII. 
„Diuturnum  illudtf.  Offtc.  2lu3g.  1881,  6.  10  (11).  —  Chr.  An- 
toine  S.  J.,  Cours  d'Economie  sociale  (Paris  1896)  p.  28  ss. 
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gegangen,  nicht  felbfi  ein  9?atmpftanb  unb  burdj  bie  Waä)t 

ber  Vernünftigen  Statur  geforbert  unb  bertoirflidjt  fei1. 
3.  SOßte  bie  ftaattidje  ©efeflfd&aft  ber  chriftlidjen  pjilofo^ie 

als  eine  bon  ©ott  für  bie  gegenwärtige  Drbnung2  gewollte, 

1  „Sßeil  ber  Stftenfch  tfjätig  tft,  fchreibt  er  feiner  Sptigfeit  alles 
511;  unb  toeil  er  ftdj  feiner  Freiheit  betoufct  ift,  fcergifct  er  feine  ̂ tb= 
hängigfeit.  ...  3n  ber  gefelttfchaftlichen  Drbnung ,  too  er  fidt)  gegen= 
toärttg  unb  mittoirfenb  fühlt,  erzeugt  ft<h  fehr  leicht  ber  SBahn,  baß 
er  eigentlich  ber  unmittelbare  Schöpfer  alles  beffen  fei,  toaS  burch  ihn 
geflieht;  er  ift  in  getoiffem  Sinne  bie  SDtaurerfelle,  bie  ftdj  Skumeifter 

ju  fein  bünft"  (£)e  90laifire,  $erfuch  über  Urfprung  unb  2öachS= 
t^um  ber  polittfdjen  (Sonftituttonen.  Ueberf.  Naumburg  1822,  §  X). 
Wlan  mufj  ben  ttnterfä)teb  ätüifäjen  ber  Jjiftorifchen  (EntftehungS= 
form  beS  Staates,  feinem  natürlichen  unb  pofitifcen  9ftec!)t§= 
grunbe  toohl  beachten,  um  bie  ̂ eorien  mancher  Schriftfteller  richtig 
ioürbtgen  gu  fönnen.  2öaS  bie  allgemeine  unb  tieffte  ttrfadje  ber 
bürgerlichen  ©efettfd&aft  betrifft,  fo  fanben  Suare$  (De  legibus  unb 
Defensio  fidei  catholicae  adversus  regem  Angliae)  unb  feine  An= 
länger  biefelbe  MneStoegS  in  ber  freien  SBiHfür,  fonbern  in  ber  ge= 
fettigen  SJlaturanlage  beS  9ttenf<hen.  Sür  SSellarmin  unb  Suare^ 
hanbelte  eS  fich  bei  Aufteilung  ihrer  SSertragStheorte  überhaupt  gar 
nic^t  um  bie  f)tftortfd}e  GsmtftehungSart  ber  Staaten,  fonbern  lebig= 
lieh  um  bie  rechtliche  (£rflärung  beS  £8eftehenben,  tote  immer 
eS  hiftorifth  geworben  fein  mochte.  Nähere  Ausführungen  über  bie 
$ertrag§tf)eorie  ber  Scholafiifer  unb  ihren  ©egenfatf  pr  9louffeau= 
fchen  ßehre  fiehe  bei  dathrein  a.  a.  £).  II,  401  ff.  desgleichen 

9Jle^er  a.  a.  £).  S.  228  f. 

2  SSelannt  ift  bie  oon  einzelnen  ̂ iräjentmtern  ausgekrochene  An= 
ficht,  ba&  ohne  ben  SünbenfaE  bie  Unterorbnung  unter  eine  ftaatltdje 
§errfchaft  nicht  in  berfelben  SGeife  nötfjig  getoefen  toäre,  tote  MefeS 
für  ben  Suftanb  ber  gefallenen  SUlenfchemtatur  erforberlich  ift.  $gl. 
©iexf  e  a.  a.  £).  S.  125,  beffen  Ausführungen  jeboch  in  biefer  $rage 
5um  einfetttg  ftnb,  gum  Zfyxl  auf  3JUf$&erftänbmffen  beruhen. 
2)er  hl-  Thomas  Oon  Aquin  meint  (S.  theol.  1,  q.  96,  a.  4), 
bafc  auch  iw  parabieftfdjen  3uftanbe  eine  obrigfettliche  ©etoalt  notf)= 
toenbtg  getoefen  toäre  im  Sntereffe  eines  georbneten  3ufammenlebenS, 
beffen  begriff  eben  eine  gemetnfame  ßettung  erforbere.  Natürlich 
toürbe  eine  folthe  ©etoalt  bort  beS  3toange§  nicht  beburft,  fonbern 
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burdfj  bie  ̂ aturanlage  be§  9)tenf$en  geforderte  ©nridjtung 

galt,  fo  behaupteten  bie  d^riftlid&en  ©enfer  folgerichtig  ein 
©leidjeS  bon  ber  obrigfeitlicf)en  ©etoalt  im  ©taate. 

®enn  ebenfotoenig  ttrie  e£  einen  lebenben  Organismus  geben 

fann  oljne  ©eele,  gibt  es  einen  ©taat  oljne  Staatsgewalt. 

9lu$  für  bie  fiaatlidje  ©cfeflfd&aft  tft  irgenb  ein  SEräger  ber 
ftaatltdjen  Autorität  unentbehrliches  SBefenSelement. 

S5er  ©ebanfe  mar  nidjt  neu.  bereits  bie  geiftig  bebeutenbften 

unter  ben  griedjifdjen  unb  römifdjen  ̂ fyilofopljen  fugten  barum 

ben  ätedjtSgrunb  ber  Staatsgewalt  als  folgen  in  ben  33er= 
nunft gefeiert  unb  lehnten  es  ab,  bie  Staatsgewalt  als  ein 

blofs  willfürli^eS  233er!  ber  obfiegenben  9Jia$t  ober  beS  freien 

33ertragSf bluffe»  ju  betrauten,  ©o  entoidtelte  5lriftoteleS  1 
aus  ber  organifdjen  Statur  beS  ©taateS  heraus  ben  Unter* 
fcfyieb  gmtfd&en  §errf$enben  unb  23el)errf$ten.  @r  bilbete  ben 

Segrijf  einer  fouberänen  oberften  £)errf$aft,  einer  xopia  dp^y, 

ber  um  fo  wertvoller  mar,  ba  bie  ̂ Pflidjt  beS  §errfd)erS, 

feine  ©teüung  unb  ©ewalt  ni$t  im  eigenen  Sntereffe,  fon= 
bem  jum  3Bol)le  ber  ©efamtljeit  ju  berwenben,  in  bemfelben 

jum  flaren  5luSbrud:  gebraut  würbe.  5lud)  6  i  c  e  r  o  2  ber= 
gleist  ben  ©taat  einem  Organismus  unb  baS  imperium 
mit  ber  ©eele. 

©leid^ettig  würbe  aber,  inSbefonbere  bon  ben  d)riftlid)en 

Senfern,  mit  aller  nur  wünfdjenswerthen  Seftimmtljeit  ljer= 
borge^oben,  ba£  bie  concrete,  Ijiftortf  d&e  ©eftaltung  ber 

fi$  auf  bie  blofee  Seitung  befc^ränft  Reiften  (bgl.  (Setter  ein  a.  a.  £). 
II,  385).  —  lieber  ben  Urfprung  ber  6taat§g,etoalt  bgl.  bie  ®nct)Hifa 

ßeo§  XIII.  „Diuturnum  illud"  öom  29.  Suli  1881.  Offtc.  2lu§g. 
@.  4  (5)  ff.  10  (11)  ff.  24  (25)  ff.  —  <£nc^ltfa  .Humanuni  genus" 
(1884)  ©.  30  (31)  ff.  —  (Snc^fl.  „Immortale  Dei"  (1885)  ©.  30  (31). 

1  Polit.  I,  c.  5;  III,  c.  6.  7.  10.  —  ©ierf  e  a.  a.  O.  ©.  18  ff. 
2  Cf.  8.  August,  De  civitate  Dei  XIV,  23;  Contra  Iulian. 

Pelag.  IV,  12. 
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inbibibuellen  Staatsgewalten  jebeSmal  nur  burd)  bie  ßon= 
currenj  freier  unb  natürlidjer  Urfadjen  $u  ftanbe  fommt. 

3n  bieten  gäHen  toirb  anfänglid^  bie  ©taat^getoalt  inner* 
Ijalb  eines  93erbanbeS  Don  Familien  als  :patriard)alifd)e,  in 

natürlicher  gortbilbung  unb  51uSbel)nung  ber  IjäuSlidjen  5lu= 
torität  beS  gamilienoberljanpteS  entftanben  fein.  |)ier  genügte 

bann  e6en  biefe  befonbere  Ijiftorifd&e  (SntfteljungSart ,  um  ber 

Staatsgewalt  eine  redjtlidje  23afiS  ju  geben.  Ober  man  mo^te 

mit  Seöarmin  unb  ©uarej  bie  unmittelbare  red)tlid)e  6r!lä= 

rung  ber  befteljenben  ©ettmlt,  wie  immer  fie  Jjtftorifd)  ent= 
ftanben  war,  tljeoretifd)  alfo  conftruiren,  bafc  bie  obrigfeitlidje 

©ewalt  junäd&ft  bei  ber  ju  einer  moralifdjen  (Sinljeit  confti= 
tuirten  ©efamt^eit  beS  2SoHeS  als  bem  Don  5ftatur  aus  un= 
mittelbaren  unb  urfprünglidjen  Subject  rul)e  unb  bann  bon 

biefem  burd)  eine  unwiberruflidje  Uebertragung  auf  ben  $e= 

genten  —  ber  infolgebeffen  wirflid)  Qaupt,  nidjt  bloßer 

2Wanbatar  beS  SSolfeS  wirb  —  übergegangen  fei.  $a  man 

mo$te  fogar  mit  31uguftinuS 1,  in  bem  33ewu£tfein,  baf? 
f)iftortfc^  bie  Steide  unb  bie  $errf<$aft  in  benfelben  nur  ju 

oft  burdj  Unredjt  unb  ©ewalt  gegrünbet  unb  bermeljrt  wur= 

ben,  ben  fünbljaften  Urfprung  ber  meiften  Staaten  bitter  be= 

flagen;  immer,  unter  allen  3SorauSfe|ungen ,  in  }eber  öel)r= 
meinung  ebenfowotjl  tute  in  bem  ̂ raftifd^en  SSerl^alten  ber 

ß^riften  gegenüber  Ijeibnifdjen,  atljeiftifdjen,  abfolutiftifdjen  3ie= 

gierungen  gebaute  man  ftets  ber  9Jfal)nung  beS  1)1.  ̂ auluS2 
an  bie  Börner:  „3ebermann  unterwerfe  ftd&  ber  obrigfeitlidjen 

©ewalt;  benn  eS  gibt  feine  ©ewalt  aufter  Don  ©ott,  unb  bie, 
weldje  befteljt,  ift  bon  ©ott  berorbnet.  Sßer  bemnad)  fid)  ber 

obrigfeitli^en  ©ewalt  nriberfejjt,  ber  nuberfejjt  fid)  ber  5ln= 

1  De  civitate  Dei  XI,  1;  XIV,  28;  XV,  5.  17;  XVI,  3—4; 
XVII,  6;  XVIII,  2. 

2  Röhl  13,  L   »gl.  %%  Steuer  a.  a.  O.  6.  213  ff. 
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orbnung  ©otteS,  unb  bte  fidj  biefer  toiberfc^cn,  sieben  fidj  bie 

33erbammnij$  ju." 
Niemals  aber  galt  Ijier  bie  Staatsgewalt  als  bloßes  ̂ 3ro= 

buet  menfd)lid)er  SBtHfür,  niemals  tnar  es  bte  brutale  Sljat* 
fad^e,  baS  einfädle,  fyiftorifdje  Söerben  unb  23eftel)en  bet  ©ettmlt 
an  unb  für  fi$,  auf  toeldjeS  fidj  t^re  Segitimität  ftttjjte.  (Sine 

öon  ©ott  gewollte  Dtbnung  Btlbete  Helmert  bie  letzte  Unter» 

läge  aller  9te$te  unb  ̂ flidjten  beS  Regenten,  ©elbft  bie  Ijifto* 
rif$e  Söjatfad&e,  toeldje  unmittelbar  ben  concreten  Kröger  ber 

©ettmlt  fdjuf,  mufste  mit  ber  fittlidjen  Orbnung  irgenbttrie  ber= 
fnityft  fein  unb  barum  lieber  in  letzter  Snftanj  auf  ©ott  als 

ben  Urheber  ber  9iatur,  ben  ©efe^geber  ber  lex  aeterna,  ben 
protribenttetten  Senf  er  ber  $Renf$I)eit  fidj  jurüdfü^ren  laffen, 

um  einer  Regierung  ben  ßljarafter  ber  Segitimität  ju  Der= 
leiten  K 

1  2tuäj  für  ben  fjaft  bet  ttfur:pation  betoaljtt  tiefet  *ßtincip 
feine  Jfraft.  %%  901  et)  et  (a.  a.  O.  ©.  232)  äußett  ftd)  batübet  in 
feinet  flaten  unb  ptägnanten  äöeife  toie  folgt:  „(Sine  unte^tmäßige 
SSetgetoaltigung  bleibt  in  (gfoigfett  ein  Hütest  unb  fann  aU  foldje 
aud)  fein  Sftetfjt  begtünben,  fie  mag  mit  (£tfolg  gefrönt  fein  obet  nidjt. 
SDeffenungeadfjtet  ift  e3  möglidj,  baß  auf  einet  ungeteilten  Sijatfadje 
nadjttäglidj  eine  VoaT^re  Legitimität  fidf)  aufbaue,  nidjt  toeil  bie  $et= 
anlaffung  eine  ungerechte  ift,  fonbetn  toeil  möglicfjettoeife  beten  tljat= 
fädjlidje  äußetn  folgen  butäj  Seit  unb  Itmftänbe  fidj  fo  enge  mit 
ben  Ijödjften  ̂ octalstoetfen  oetfetten,  baß  fie  oljne  ©efä^tbung 
bet  Keltern  fottan  fdjledjtljin  bat)on  un^etttennlitf)  finb  unb  bafjet 
mit  Sftütffidjt  auf  btefen  Umftanb  eine  neue  natütlidje  9ted)t§bafi§ 
bilben.  (£§  fommt  Ijiet  feineetoegS  bloß  bie  naefte  $etjäf)tung  naäj 
bem  fotmeHen  Sfttaßfiab  bet  3eitbauet  in  SSettadjt.  .  .  .  £)a§  eutfdjei* 
benbe  Moment  ift  oielme^t  ein  butcf)au3  natuttedjtli$e§,  toeld)e§  bet 
SSetnunft  unb  bet  göttlidjen  Dtbnung  gemäß  in  bem  obexften  3^ecf 
bet  öffentlichen  9lecf)t3otbnung  autf)  ben  SD^aßftab  betfelben  etfennt. 
Unatoetfelfjaft  muß  bemnadj  eine  au§  utfptünglidjet  Itfutpation  Ijer= 
ootgegangene  DbtigMt  öon  bet  3eit))etiobe  an  aU  ju  9led)t  befteljenb, 
als  legitim  angefeljen  roetben,  in  toeldjet  jebe§  anbete  entgegenfte^enbe 



2.  2)te  8epe  t>om  Urfprung  be§  6taate3  unb  ber  ftaatt.  ©ctoalt.  57 

4.  Sei  allen  SBor-jügen  ber  Jjeflenifd&en ,  in§befonbere  ber 

ariftotelif^en  Sß^ilofo^ic  —  in  mannen  fünften  blieb  [ie 
bo<f)  tocit  fjinter  ber  $riftlidjen  Seigre  jurüd.  2Bir  berüdfi^= 
tigen  hierbei  nidjt  bie  pdjft  bebenden  ttnterftrömungen,  öon 

benen  bie  antife  Sß^tlofo^ic  feine3toeg§  frei  geblieben,  ©o 
liefen  j.  33.  bie  ©opljiften  unb  ©pifureer  ben  Staat  au3  einem 

freien  Vertrage  entfielen,  ben  bie  SÄenfdjen  b(o£  ju  iljrer 

@i$erung  gef^loffen.  2öie  fie  überhaupt  jur  Untertreibung 

bon  9te$t  unb  Unre^t,  ©ut  unb  33ö§  feinen  anbem  9J?aft= 
ftab  fannten  als  ben  9iu£en  einer  ̂ anblung  unb  baS  burd) 

fie  bettrirfte  2BoI)Iergepn  \  fo  war  audj  in§be)onbere  ifyre  ganje 

©taat§=  unb  3ted^t^fe^re  burdj  unb  burd)  uttfitartftifdj.  2lKein 

IHed^t  offenbar  unmögliäj  getoorben  ift."  Vgl.  audj  bie  9tu3etnanber= 
fetjung  be§  ̂ reufeifc^en  3Jltnifter§  t>.  iftabotoi^  (©efammelte  6d)rxf= 
ten  IV  [Berlin  1853],  71  ff.). 

1  Stuf  eine  ausführlichere  SDarftellung  biefer  Verirrungen  müffen 
toir  hier  tjergi^ten.  Einige  ̂ tnbeutungen  finb  jebodj  um  fo  mehr  am 
ißlafce,  ba,  toie  toir  fpftter  fefjen  toerben,  bie  liberale  unb  focia= 
Itftiftfje  ©thif  gerabe  btefen  üftteberungen  ber  heibnifcben 
^§tIofot)^te  ihre  Sbeen  unb  ̂ beale  entnommen  §at.  $triftip{) 
au§  ©tyrene  unb  bie  nadj  ihm  benannte  <5&}uU  ber  ©tyrenaifer  fanb 
in  ber  finntttfjen  Suft  be§  2lugenblidfö  ba£  p^fte  ©ut  nnb  bie  oberfte 
9U<f)tfdjnur  beS  §anbeln§.  S)te  Suft  bleibt  gut,  ihrer  felbft  toegen 
erftrebenätoerth,  auf  toeldjem  SGege,  burd)  toeld^e  SUtittel  unb  §anb= 
hingen  fie  autf)  immer  erteilt  toerben  mag.  SDemofrit  fteht  ba3 
Pchfte  ©ut  atoar  md)t  in  ber  Suft  be§  2tugenblicf£ ,  aber  bodj  blofc 
in  bem  bauernben  äöohlbeftnben  be§  3nbitribuum§.  2tud§  für  ©|)i= 
für  gilt  bie  gröfctmöglitfie  ßebenSluft  aU  p$fte§  ©ut.  Sie  oberfte 
ber  Sugenben  ift  ihm  bie  ppövymg,  jene  Klugheit  unb  ©tnftdjt,  toeldje 
ben  SJlenfdjen  ̂ ur  nötigen  2tu3toaf)l  unter  ben  üerfdjtebenen  Stiften 
anleiten  fotf.  3m  ̂ ntereffe  be§  Vergnügens  toirb  ®pitüx  fogar  gum 

„3l3ceten".  ©r  pxtbx$t  ©ntfagung,  fotoeit  biefe  notfjtoenbig  fei,  um 
bem  SJlenfdjen  eine  längere  2)auer  be§  ©enuffeS  fid)  erstellen.  Vgl. 
D%.  Laertius  II,  8.  16;  IX,  45;  X,  128.  140.  150.  ©atfjrein 
a.  a.  £).  I,  137  ff.  ©ierfe  a.  a.  0.  ©.21.  geller,  ̂ itofo^ie 
ber  ©rieben  I  (3.  Stufl.),  748. 
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ber  flaffifd&en  Sßljilofopljie  beS  5lltertl)umS  ewttd&ft  aus  biefert 
Seiten  ber  ©opljiften  unb  ©pifureer  fein  S3orttmrf.  SöaS  ttrir 

an  iljr  ju  tabeln  l)aben,  baS  ift  ber  Langel  einer  ge= 
nügenben  Umgrenzung  ber  ftaatlidjen  9Ji a d) t. 

Ratten  bie  grie$if$en  ̂ ilofopfjen  richtig  erfannt,  baß  ber 

©taat  in  lejjter  Sinie  auf  bie  Vernünftige  Statur  beS  9Jtenf$en 

fiefj  grünbet,  baß  ttnr  gerabe  Vermöge  ber  Sef^rönftljeit  ber 

(Sinjelfräfte  bie  93efriebigung  unferer  tetbltd^en  unb  geiftigen 

SBebfirfniffe,  bie  93ebingungen  einer  §öl)ern,  fortfdjreitenben, 

allfeitigen  Entfaltung,  bie  ©idfjerung  ber  notljtoenbigen  @runb= 
lagen  beS  3uf^^me^e6en§  nur  in  bem  innigen  gufammen* 
fdjluß  innerhalb  ber  ftaatlid&en  ©efeHfd&aft  unb  in  gegenfeitiger 

©rgänjung  burdj  eine  größere  Slnga^I  ber  in  bemfelben  großen, 
foctalen  Skrbanbe  mit  uns  bereinigten  Staatsbürger  finben 

fönnen,  fo  fehlte  anbererfeits  ben  Vertretern  ber  IjeHenifd&en 

unb  römifd&en  Pjilofopfjie  bie  ©rfenntniß,  baß  eben  mit  bie= 
fen  natürlidfjen  ©runblagen,  mit  biefem  natürlichen 

3tDcdEc  juglei^  audj  bie  ©renjen  ber  ftaatlid^en  SÄadjt 

in  ifjrem  SBerpltniß  ju  3nbivibuum  unb  @efeHf$aft  gegeben 
feien,  ©tatt  baljer  in  ber  Ergänzung  unb  görberung  ber 

Snbibibuen  unb  ber  niebern  ©efellfc&aftsfreife  burdf)  bie  Wlaifyt 
unb  bie  SBirffamfeit  beS  ©taateS  ben  natürlidjen  ©taatSztüedf  jii 

erfennen,  glaubte  man  vielmehr  umgefeljrt,  baß  ber  ©taat  alle 
SebenSjtnecfe  beS  9Jtenfdjen  ftd&  boüftänbig  unterorbnen  unb 

beren  35ertt)irltid)ung  burdj  bie  eigene,  ftaatltd&e  Sptigfeit  nid&t 

bloß  Vorbereiten,  mit^elfenb  ermöglid&en  unb  fd&üjjen,  fonbern 
audj  unmittelbar  vott^ie^en  bürfe.  @o  ttmrbe  ber  emtife  ©taat 

fdfjließlidfj  aus  einem  33efdjü|er  beS  natürlichen  9ledfjteS  jum 
Seinbe  beSfelben. 

2BaS  nüjjte  es  bem  Hellenen,  toenn  man  ü)n  im  ©egenfajj 

jum  Heloten  als  „ freien "  pries?  3m  SSerljciltniß  jur  ©e= 
famtfjeit,  in  feiner  SBejieljimg  jum  ©taat  mar  axxä)  ber  freie 
Hellene  md)t  Qtoti,  fonbern  nur  Littel  unb  barum  im  ©runbe 
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genommen  ein  bebauernSttertfjer  ©flaüe,  ber  9Jtaf$  unb  3iel 

feinet  gesamten  ©trebenS  einzig  im  ©taate  ju  fud^en  Ijatte, 

ber  an  greljeit  unb  ̂ e$t§fubiectit)ität,  an  perfönlidjem  SBertlj, 
an  perfönlidtjer  SSebeutung  nur  gerabe  fo  Diel  befaft,  al§  er 

innerhalb  be§  ftaatlidjen  ©anjen  jugetoiefen  erhielt  ober  burdj 

eigene  ®raft  fidj  errang  \ 

5.  2lm  roeUeften  geljt  in  biefer  #utjtdjt  Sßlato.  Sie  @in* 

Ijeit  be3  ©taaies  tft  fein  IjödjjieS  ©ut;  alles,  toaS  biefe  ©tu= 
fjeit  ftört,  ba§  größte  Uebel.  S)arum  finbet  Sßlato  fein  Sbeal 
im  communiftifdjen  ©taate.  $ier  werben  bie  SBürger, 

/;|eber  ju  bem  einen  ©efd&äfte,  tooju  er  geeignet  ift,  Jjin* 
gebraut,  bamtt  fie,  jegli^er  be§  einen,  if)m  eigentljümlidjen, 

fidj  befleifstgeub f  nidji  Diele,  fonbem  etn3  werben".  Sieben 
bem  SBerufSjtocmge  forbert  bie  ©in^eit  aber  autf)  bie  2öeiber= 
unb  ©ütergemeinf$aft,  „inbem,  tnenn  feiner  rne^r  bie  Söorte 

,mein'  unb  ,ni$t  mein4  ausfpredjen  fann,  ba§  ©taat^ganje 
genau  fo  unmittelbar  unb  auSfd)Kepd&  ba§  bem  Steile  2Biber= 
fal)renbe  als  Suft  unb  ttnluft  empfinbet,  ttrie  ber  9Jtenfd&  bie 

äkrttmnbung  beä  Singers  als  ©djmerä  am  Singer  ffil)lt" 2. 

1  SDßir  berücffidjtigen  Kjier  sunädjft  nur  bie  griecfjifäje  ̂ Ijilofo^ie. 
3n  9iom  begnügte  man  fidj,  fotoett  bie  ̂ p^ilofo^^ie  in  Srage 
fommt,  mit  bem  abfolutiftifdjen  ©taat§begriff  ber  grted)ifä)en  Genfer. 
2tber  and)  bie  römifdje  SuriSfrubens  tarn  trofc  iljrer  Untertreibung 
ätoifdjen  ius  publicum  unb  privatum  nicf)t  Diel  über  beu  2tbfoluti3mu§ 
ber  griedjifdjen  ̂ ilofo^ie  f)inau§.  3>n  öffentli$=re$tltdjer  §inftd)t, 
al$  civis  romanus,  lr>ar  ber  Börner  bem  ©anjen,  bem  populus  ro- 
manus,  abfolut  unterworfen,  ̂ nnerfjalb  ber  pritmtrecfjtUdjen  (Sphäre 
befafc  jebotf)  ber  römifcfje  paterfamilias  Sftedjte,  bie,  im  ̂ rincip  toenig= 
ften§,  als  unantaftbar  galten,  (£r  tonnte  9fted)t8t>erl)ältntffe  pm 
populus  eingeben  unb  trat  bemfelben  mit  eigener  ̂ eäjtsfubjectioität 
gegenüber.  $gl  3^ e ring,  ©cift  be§  römiftfjen  Sfted&tS  II  (3.  2lufl. 
1873),  67  ff.    ©ierfe  a.  a.  0.  ©.  45. 

2  Polit.  IV,  422.  423.  462.  ©ierte  a.  a.  £).  ©.  15, 
Stote  22. 
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Offenbar,  l^atte  Pato  recht,  inbem  er  bie  (Sin feit  als 

2Bef  enSelement  beS  ©taateS  bezeichnete.  5lbpr  er  über= 
falj,  baft  bie  (Sinljett  eine  mannigfach  geartete  fein  fann,  bafe 
inSbefonbere  ber  ftaatliche  Organismus  ft<h  nicft  mit  einer 

(Sinljeit  Verträgt,  tüetdje  im  ©runbe  genommen  nur  jur  ©inerlei= 
heit  füfjrt.  Sarum  mufc  es  als  ein  beachtenswerter  gort= 

fdjrttt  betrautet  Serben,  tuenn  9lriftoteleS  jener  einerlei* 
Ijeit  beS  ̂ latonifd&en  SbealftaateS  gegenüber  bie  organifche 
©inheit  beS  ©taateS  betont,  tueld^e  of)ne  Ungleichartigfeit 

ber  Steile  nicht  gebaut  tnerben  fann1.  £)er  33ergleich  ber 

ftaatü^en  ©efeflfdjaft  mit  einem  „Organismus"  ift  treffenb 
unb  reich  an  fruchtbaren  Sfatoenbungen  auf  alle  focialen  2ebenS= 
bedungen.  SBoflte  man  jeboc^  mit  5IriftoteleS  unb  mannen 

neuem  ©chriftfteKern  barauS  ben  ©<hluf$  jieljen,  ba$  im  3Ser= 
hältnijs  jum  Staat  baS  Snbitribuum  jtoar  Pflichten,  aber  feine 

eigentlichen  fechte  befiije,  ebenfoföenig  tote  auch  bie  einzelnen 

$örperil)eile  bem  9ttenf<hen  gegenüber  rechtliche  SInfprüche  gel* 

tenb  machen  fönnen,  fo  mürbe  einer  folgen  „9tu|antt)enbung" 
ein  neuer  logifdjer  geiler  -ju  ©runbe  liegen:  bie  SSertoecbSlung 
beS  moralifchen  mit  bem  p^Qfxfd^ert  Organismus.  23ei 
letzterem  fjat  ber  S£l)eil  feinen  Qtotä  allein  im  ©an^en,  bei 

erfterem  auch  in  fich  felbft. 

6.  35on  je^er  hat  nämlich  ber  ©taatSabf olutiSmuS 

für  fein  Skftreben,  baS  ganje  inbibibueKe  unb  fociale  Seben 

in  bie  ©$)äre  ber  ftaatlidjen  §errfchaft,  ber  ftaatlichen  3ni= 
tiatibe  unb  ©irecüon,  p  stehen,  mit  Vorliebe  fich  öuf  3t r x= 
ftoteleS  berufen.  9ta$  bem  ©tagiriten  ift  ber  ©taat  feinem 

SBefen  nach  früher  als  ber  9JJenfch,  »eil  baS  ©anje  notl)= 

toenbig  bor  feinen  Steilen  gebaut  merben  müffe2.  2)arum, 

1  Polit.  II,  c.  2.  5 ;  III,  c.  1. 15.  2)a3  ftaatliche  ©emeintoefen  toirb  bei 
^triftoteleS  auch  wtt  einer  ©tyntpfjonte  unb  bem  9W)l)tIjmu3  fcetgltdjen. 

2  Polit.  I,  c.  2 :  Kai  -rzporepov  rfj  <p6a^t  izoXiq  ?)  olxia ,  xal 
sxaarog  f]/Awv  rö  yäp  ökov  nporepov  ävayxaiov  eevat  roü  ßipoog  etc. 
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fo  f^Iie^t  man,  fann  ber  ©taat  md)t  als  Littel  gelten  für 

bie  gmede  ber  Snbüribuen,  fonbem  umgefet)rt,  es  finb,  tote 

bie  Steile  für  baS  ©anje,  fo  anä)  bie  Snbitribuen  nur  für 

ben  ©taat  ba.  5hm  gehören  fie  ba^er  mit  ihrem  gefamten 
inbitribueKen  unb  focialen  SebenSinhalte  an. 

2Bäre  ber  9Jienfd&  fein  freies,  fittlidjeS  Sßefen,  Ijätte  er 

auf  biefer  Sßelt  feine  anbere,  fyöfjere  33eftimmung  als  bie, 

beS  ©taateS  ju  fein,  bann  aKerbingS  gäbe  es  für  ihn 

auü)  feinen  öom  ©taate  unabhängigen  Qtüecf.  SDer  ©taat 

fönnte  ni$t  als  Littel  jur  (Srrei^ung  ber  menfdjlidjen  Qtotdt 

angeben  werben,  ebenfotoenig  tote  baS  §auS  als  Littel  gilt 
für  bie  gtvz&t  eines  SaufteineS.  Mein  ber  9Jienf$  §at  in 

©ott  unb  in  \xä)  felbft  ein  JjöljereS  Qiel.  9Jiit  biefem  feinem 

:perfönlid)en  gtoeef  ttmr  er  mü)t  blojs  f)\\tox\]ü),  fonbern  eben- 
falls bem  ©ebanfen  naä)  fcor  bem  ©taate  ba.  Vermöge  biefer 

höhern  Lebensaufgabe,  auf  ©runb  feiner  finnli$=t>ernünfttgen, 
freien  unb  fittlidjen  9iatur,  ift  aber  ber  9JJenfd)  äugleid)  auä)  als 

Snbibibuum,  in  feiner  Stellung  ju  ben  materiellen  ©ütern  biefer 

233elt  fotoohl  tüte  für  feine  focialen  SSejieljungen  mit  Siebten 

auSgeftattet ,  meldte  ber  ©taat  md)t  erft  p  beriefen  brauet, 
mit  Siebten,  an  tneld&e  feine  Staatsgewalt  ihre  §anb  legen 

barf,  beren  ©$u|  unb  23erttrirfli$ung  trielmehr  ju  ben  tnefent= 
tieften  Aufgaben  beS  ©taateS  ju  jä^Ien  ift.  ©enn  berfelbe 

©ott,  in  beffen  ©ebot  bie  ftaatlidje  Autorität  i^re  lejjte,  re$t= 
Kd&e  ©runblage  befijjt,  berfelbe  ©ott  fyat  jebem  9Jfenf$en  fein 
3iel  berlieljen  unb  mit  bem  3*el  baS  äiedjt  auf  ben  ©ebraud) 

ber  jur  (Srreidjung  beSfelben  notfjtDenbigen  Littel. 

Sßenn  baljer  jtoeifelSohne  ber  ©taat  öon  feinen  Angehörigen, 

als  „%fy\W  beS  ftaatlichen  „©anjen",  bie  Unterorbnung 
i^rer  inbitribueHen  Sntereffen  unter  baS  ©emeintoohl  ju  ber= 
fangen  berechtigt  ift,  fo  finbet  biefe  gorberung  bodj  in  bem 

©efamtjiete  beS  menfd)li$en  SebenS  immer  ttrieber  eine  un= 

überfd&reitbare  ©renje.   £ier  gilt  baS  fdjöne  SBort  2)  a  ̂  1= 
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mannS:  „SDer  fetner  ̂ ö^ern  33eftimmung  getreue  9ttenfd) 

bringt  bem  Staate  jebeS  Opfer,  nur  ntd)t  —  baS  Opfer 

fetner  f)öf)em  Seftimmung." 
7.  $ur  ©ntf^ulbigung  ber  alten  ©enfer  mag  ber  Um» 

ftanb  gereidjen,  ba£  ihnen  eine  fcoHfommen  flare  SBorjMung 

bort  bem  $kt  beS  9)tenfdjen  JenfeitS  beS  ©rabeS,  in  ber  (Sraig= 
feit,  nod)  fehlte.    ©ie  ahnten  jutn  ein  foldjeS  Siel. 
9lber  baS  33ilb  ber  3Sergänglid)leit  in  biefer  SBett,  baS  Stößeln 

beS  SEobeS,  baS  allenthalben  ertönte,  lähmte  unb  trübte  Jene 

@r!enntntfe  toieber,  aus  ber  freute  audj  baS  ärmfte  9Kenf(f)en= 
finb  ben  rei^ften  %xo\t  empfängt,  ©o  fam  es,  bajs  fte  au$ 

bie  Aufgaben  unb  gmecfe  beS  irbifdjen  Sebent  trid&t  ridjtig 

erfaßten  unb  bie  Unterorbnung  unter  bie  Ijödjjien  trbifchen  ©e= 

malten  p  einer  abfoluten,  maf$=  unb  f^ranfenlofen  mad&en 
formten. 

2ßir  merben  in  ber  golge  feljen,  ttrie  baS  ©hriftenthum 

in  biefer  33ejieljung  boflftänbig  SBanbel  gef^affen,  ttrie  ber 

©ebanfe,  bafs  ber  ©taat  fotuohl  bem  3nbtoibuum  als  auch 

ber  gamilie  unb  anbern  focialen  ©ebilben  gegenüber  feinem 

innerften  Söefen  unb  feinem  natürlichen  Stoedfe  gemit£  nur  ben 

©Ijarafter  einer  äußern  ©d)uj3  =  unb  £)ilfSmacfjt  für  fi^  in 
SInfpruä)  nehmen  fönne,  in  ber  djriftlid&en  ̂ ilofop^ie  eine 

flare  gaffung  unb  tiefe  23egrünbung  gefunben  l)at. 

3.  §>taat  unb  gnbwxbuum. 

1.  Wart  l^at  heutzutage  bem  ß^riftent^um  alle  nur  er* 
benfltdje  ©djmad)  anjuthun  fid)  nidjt  gefreut.  9Jlan  hat  feine 
mettumbifbenbe  Älraft  beftritten,  im  angeblichen  Sntereffe  ber 

„ßultur"  mit  ttrilbem,  blinbem  Fanatismus  bie  ®ir$e,  bie 
33egrünberin  ber  abenblcmbifdjen  (Sultur,  befämpft  —  eines 
hat  man  nicht  ju  beftreiten  gemagt.  Unb  tt)äre  biefeS  (Sine 

auä)  bie  einzige  Seiftung  beS  ©htiftenthumS  jum  SBohle  ber 

9Jfenfd)hett  geblieben,  fie  allein  fönnte  unb  müftte  genügen, 
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um  bie  übermenfdjlidje  ®raft  unfcrcr  fjeiligen  Religion  fogar 
bem  blöbefien  2luge  enthüllen.  @S  mar  ber  ©ieg  beS 

(SljriftentljumS  über  ben  SlbfoIutiSmuS  beS  ̂ eib= 
nifdjen  ©taateS. 

SDaS  ©I)riftent!)um  ift  feinem  innerften  SOßefen  nad),  burdj 

ftd)  felbft  ein  fefter  2)amm  gegen  abfolutiftifdje  ©elüfte  jeber 
2trt.  95or  allem  aber  bilben  brei  feiner  nridjtigften  Sellen  bie 

unerfdjütterlidje  ©runblage,  bie  fiegreidje  ©$utjtt)el)r  ber  eckten, 
bürgerlichen  greifjeit.    Söir  meinen 

baS  überirbifdje  Qiel  beS  3Jienfd)en,  fobann 

bie  Seljre  Don  ber  $ird)e  als  einer  freien  unb  boöfom= 
menen  ©efeüfd&aft  neben  bem  ©taate,  enblid) 

bie  ©taat  unb  Snbibibuum  umfaffenbe  £errfdjaft  beS 

natürlichen  unb  geoffenbarten  ©ittengefeijeS  unb 
©otteSred)teS. 

2.  S)er  ©taat  alS@otteSorbnung  —  biefeS  eine  SBort 

umgab  baS  ©cepter  mit  bem  fjeljren  ©lan-je  einer  Sßürbe, 
nac^  ber  ein  felbftfjerrlidjer  ©eSpot  fidj  bergebenS  fefynt.  S)er 

©taat  als  ©otteSorbnung  nur  für  biefe  SBelt  —  baS  toar 
baS  gaubermort,  toeldjeS  bie  Letten  ber  SSöIfer  jerbrad). 

S)er  ©taat  ift  nidjt  baS  ©nb^iet  beS  9Jienf$en,  unb  barum 

fann  aud)  ber  ailcnf^^eitSjtDcd  nid)t  in  bem  ©taatSjjmede 

aufgeben. 

2llS  unfterblidjeS  SBefen  ragt  ber  SJtenfd)  mit  feinem  Qmede 

über  bie  ©renken  beS  ©taateS  unb  ber  ftaatltdjen  3Jtaä)t  I}in= 
aus.  @r  hat  ein  phere§  Qiel  über  ber  ftaatlidjen  ©phctre, 

eine  höhere  Seftimmung,  bie  ftd)  im  Seben  ber  ftaatlidjen  ©e= 
feUfd&aft  ntdjt  erfdjöpfen  fann.  @S  ift  bie  SSertoirlli^ung  jener 
allgemeinen,  fittlid&en  Drbnung,  beren  ®rone  unb  ©d)lufcfiein 

ber  befeligenbe  33efi£  ©otteS  im  SenfeitS  bilben  foK. 

2)aS  ift  bie  Setzte  beS  6$riftentl)um8.  2Ber  biefe  2M)r= 

heit  in  SÖjeorie  ober  5ßrajt8  berfennt,  Ijat  baS  9ied)t  bertmrft, 
ben  $rifilid)en  tarnen  ju  tragen. 
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Vermöge  }ene§  feinet  Ijöljern  3tete§  gewinnt  nun  jeber 
einzelne  2Jfenfdj  als  Snbibibuum  innerhalb  ber  ftaatltc^en 

©efeflfd&aft  einen  felbftänbigen  Söertl),  fielet  traft  feiner 
toefentlidjen  SebenSaufgabe  auf  bem  23oben  einer  9te$t£fppre, 

bie  bem  ftaattid&en  ©efejj  unb  ber  ftaatlidjen  SSerlei^ung  nid^t 
entftammt,  fonbem,  toeil  bon  ©ott  gegrünbet,  für  jebe  blofs 

irbifdje  ©etoalt  unberlei}li$  bleibt.  SluSgeftattet  mit  unantaft= 
baren  Urredjten,  aber  aud)  gebunben  burdj  ein  ©ittengefe|, 

baS  alles  ©treben  unb  |)anbeln  bem  Ijödjften  3^  unter* 
orbnet,  tritt  ber  9ftenfd)  in  biefe  Söelt,  ©ott  unterworfen  in 

allem,  ber  ftaatlidjen  Dbrigfeit  um  be3  ©etmffenS  tmtlen  unter= 
tljan,  f ott) cit  bereu  Autorität  in  ber  natürlichen  Qrbnung, 

in  bem  eitrigen  ©efe£e  ©otteS  begrünbet  ift. 

TOdjt  umfonft  ijat  Stomas  bon  5lqutn  bie  ßtlji!1  mit 
ber  ̂ ilofo^ifd^en  S3eleu^tung  gerabe  ber  Se^re  bom  Ickten 

Siele  be§  9Jienfd)en  begonnen.  2)er  Snbstoed:  ber  bernünftigen 

Kreatur  ift  ja  bie  §ödjfte  5ftorm,  ber  einzig  entfdjeibenbe  2JJaf$= 
ftab  für  SSemeffung  beS  SBertljeS  ober  Untt>ertf)e£  aller  unferer 

33eftrebungen,  jugleidj  bie  magna  charta  aller  edjten  bürger= 

ttdjen  unb  inbibibueHen  greifet.  Dfyne  biefeä  $\d  toirb  natur= 
not^toenbig  ber  ©djtnatf)e  jum  ©flauen  be§  ©tärfern,  mit 

biefem  3^  füfjlt  au$  ber  ©Habe  fidj  frei.  Dljne  biefeS  ftitl 
ift  ber  ©taat  aHe§,  ba3  Snbibibuum  ntd&tS;  mit  biefem  3iel 

wirb  ber  ©taat  jum  ©teuer  ber  ©efamt^eit  feiner  ©lieber. 

„®a  bie  ©efeüf^aft  nur  für  bie  3^  befielt,  bie  ̂ erfonen 

aber  für  bie  (Sttrigfeit,  fo  leuchtet  bon  felbft  ein,  baft  bie  Orb* 
nung  beS  gefeflfd)aftli$en  Sebent  abhängig  bon  bem  legten 
3iele  ber  inbibibueüen  (Spftensen  unb  alfo  biefem  untergeorbnet 

ift."2  2)a£  ift,  in  fester  ©infad^eit  auSgebrücft,  ber  d)rift= 
ltdje  ©ebanfe,  welker  ben  9IbfoIuti§mu£  be§  ©taateS  gebro^en 

1  S.  theol.  1,  2,  q.  1—98;  2,  2. 
2  b.  3Jlot)  be  <5on3,  £)a3  Sled&t  attfcetfjalb  ber  SSotfSabftimmung 

§  5.  —        SJle^er  a.  a.  O.  ©.  122. 
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$at.  Sn  ffiraft  biefeS  ©ebanfen§  bekannte  man  fidj  P  bem 

©(auben,  „bafs  baS  innere  Seben  ber  einzelnen  unb  iljrer  reit* 

giöS=fitt(idf)en  Skrbänbe  feinet  Weltlichen  2flad)t  unterworfen 
unb  über  bie  ©#järe  ber  ftaatltd&en  ©afeinSorbnung  ergaben 

fei.  ©amit  entf$wanb  bie  attumfaffenbe  33ebeutung  beS  ©taateS. 

©er  9Jlenfd)  ging  ntd&t  mef)r  im  SSürger,  bie  ©efeflfdjaft  nid)t 

mefjr  im  ©taate  auf.  ®a§  gro^e  SBort,  baf$  man  ©ott  mef)r 

geljordjen  fotte  als  ben  9J?enf$en,  begann  feinen  ©iegeSlauf. 

SSor  ü)m  öerfanf  bie  Dmni^otcnj  bc8  Ijetbmfdjen  ©taateS. 

®ie  Sbee  ber  immanenten  ©d&ranfen  alfer  Staatsgewalt  unb 

aller  Untertljanenpflidjt  leuchtete  auf.  SaS  3ted)t  unb  bie 

Sßfltd&t  beS  UngefjorfamS  gegen  ftaatlidjen  ©ewiffenS^wang  wur* 

ben  öerfünbigt  unb  mit  bem  23lute  ber  Märtyrer  befiegelt."1 
2BaS  ben  Ijödjften  3wed  beS  9JJenf$en  unb  ber  9J?enfd)= 

Ijeit  betrifft  —  ©otteS  Sienft  auf  biefer  ©rbe  unb  Erlangung 

beS  legten  Mieles  im  SenfeitS  —  fo  barf  ifjm  gegenüber  nie 
unb  nimmer  ber  ©taat  ein  |)inbernife  werben,  ©eine  oberfte 

Sßfltd&t  tote  fein  pd&fter  $md  ift  eS  fcnelmeljr,  innerhalb  feiner 
©ppre  burdj  @$uij  unb  $üfe  jur  ©eftaltung  ber  äußern 
©runblage  mitäuwirfen ,  auf  melier  ein  gebeiljlidjeS ,  l)öl)ereS 
©treben  beS  9Jienfdjen  fidj  entwideln  fönne. 

2)aS  war  bie  erfte  $ruc£)t,  weldje  bie  $riftli$en  Genfer 

au§  ber  23erücfftd)tigung  beS  ewigen,  jenfeitigen  $ieleS  für  bie 

genauere  (Srlenntntfj  beS  ftaatlidjen  Sebent  unb  feiner  33ejief)ung 

j  jum  SnbiDibuum  sogen. 
®ie  Sefjre  bon  bem  jenfeitigen  3iele  beS  3)icnfd&cn  fjat 

inbeS  ntd&t  blofc  ber  Staatsgewalt  gewiffe  unüberfteigbare 

©cfjranfen  gebogen,  ©ie  gab  überbieS  ber  ganzen  djrtftltd&en 

©taats^itofopljie  bie  il)r  eigentümliche  Stiftung  unb  ®eftal= 
tung,  inbem  fie  einerfeitS  bie  rücffid&tslofe  £)inoJ)ferung  beS 

(Sinjelnen  an  bie  ©efamt^eit  im  ©inne  beS  9lbfolutiSmuS  auS= 

1  Oterle  a.  a.  £).  ©.  123. 
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fd&lofe,  anbererfeitä  bie  bom  9laturre$te  geforberte  Unterorb= 
nung  be§  Snbibibuellen  unter  ba3  (Semeinfame  pr  ©eltung 
braute. 

3.  gür  ba3  #)iIofo{)I)ifdje  ©taat3red)t  ift  feine  grage  tt)id)= 
tiger  afä  bie  grage,  in  tocld&cm  Umfange  unb  in  meinem 
©inne  man  bei  ber  33eurt!)eilung  be§  93erl)ältniffe3  jtüifdien 
©taat  unb  Snbibibuum,  focialen  unb  inbibibuetten  Qtozdtn, 

bon  bem  Snbibibuum  ober  bon  ber  ©efamtljeit  ouSjugc^en  Ijabe. 

Söie  nur  faljen,  erblidfte  Sßlato  in  bem  ©ebanfen  ber 
(Sinljeit,  ber  ©emeinfdjaft ,  ber  ftaatli$en  ©ejamtljeit ,  be§ 

„Wengen  im  großen" ,  ben  ̂ Uofo^ifd^cn  5Iu3gang§punft 
be§  @taat§red)te§.  5Iu$  für  2lriftotete3  fam  baä  Snbi? 

bibuum  bloft  als  Streit  be§  ©anjen  in  93etradjt,  inbem  er  ju= 
gleicf)  Ijerborljob,  ba£  ba§  ©anje  früher  gebaut  toerben  müjfe 
ttrie  ber  SEIjeil.  2>iefe(ben  ©ebanfen  mieberfjolten  fidj  in  ben 

abfolutifttfc^en  ©tyftemen  ber  fpätern  3al)rf)unberte  unb  in  ben 

(Erörterungen  ber  ftaatsfocialtftifcfjen  Stfjeoretifer.  ©o  feiert 
§f  i  d)  t  e ,  SiobbertuS  unb  anbere  in  ben  Snbibibuen  nur 

bienenbe  Steile  be§  ©an-jen.  9ia$  $obbertu§  fann  unb  barf 
ber  ©taat  feine  Aufgabe  nidjt  in  ber  „©IMfeligfeit  ber  (Sin* 

feinen "  fudjen,  bielmefjr  foßen  bie  (Sinjelnen  jum  geiftigen,  jttfc 
lid&en  unb  totrtfd&aftlidjen  SBolpefinben  be§  ©taate§  bienen  K 

SDie  djriftlidje  Sßljilofopljie  bagegen  lehrte  Mar  unb  beftimmt, 
bajs  ber  ©taatSjtoed  nidjt  ba£  lefcte  $iel  be§  menfdfolic&en 
©trebenS  fei. 

2)a3  notf)tt)enbigfte  ,  fjödjfte  unb  tt)id)tigfte  Sntereffe  ber 

9Jienfd$eit,  ba§  absolute  (Sub^iel  aller  menfd&lidjen  23eftre= 
bungen  unb  (Sinridjtungen  concentrirt  fidj  bielme^r  in  bem 

Snbibibuum.  ̂ ur  bie  Snbibibuen  Ijaben  etrrige  ©auer,  nur  bie 

1  £.  Stemel,  ®axl  9tobbertu§  II  ($ena  1888),  37.  64.  SJjeopf). 
$03 af,  3tobbertu3=3agefcott>3  focialöfonom.  »nfid&ten  ($ena  1882) 
6.  52  ff.  14.  202.  3eitf$rift  für  (social--  unb  SKSirtfc^aftSgefd&idgte 
I,  1  (Sreiburg,  3Ro$r,  1893),  93. 
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Snbitribuen  fönnen  jene§  überirbif^e  giet  erreichen,  um  beffent= 
mitten  ©ott  nidjt  nur  bie  2Mt,  bie  3Jtenfdjen  gef^affen,  fon= 
bern  anä)  inSbefonbere  bie  foctalen  Organismen,  gamitie  unb 

©taat,  jum  2)afein  gelangen  liefe.  Sitte  ©ocialjmecfe  orbnen 

fi$  bemgemäfe  in  lejjter  Sinie  bem  fyöcfyften,  inbibibueHen  3^ 
unter,  ©er  l)öd)fte  inbibibueKe  $m&  ift  jugleic^  ber  oberfte, 

letzte  ©ocialjmed 

Siefe  2Bal)rf)eit,  bie  ©emeingut  ber  fatl)oHfd)en,  fdjola* 

ftifdjen  ̂ Ijilofopljie  jeber  3eit  gemefen,  Ijat  —  mie  mir  gern 
anzuerkennen  bereit  finb  —  ebenfalls  unter  ben  übrigen  S5er= 
tretern  ber  djriftlidjen  SBeltanfdjauung  jumetfen  einen  Berebten 
SluSbrucf  gefunben. 

Ueber  baS  SSerJjältnijs  ber  ,,(5inäefyerfönft$feit"  p  ben 
„©efamtperfönlidjfetten"  fd&retbt  j.  33.  2IljrenS  in  feiner 
$e$tS#)tfofopf)ie 2  folgenbermafeen :  „Sie  ©runblage  aller  ©e= 
famtperfönlidjfeit  ift  gegeben  burd)  bie  (£inäetperfönli<$fett,  bereit 

9tedjt  baljer  aud)  baS  ©runb=  unb  Urredjt  in  allen  gefellfd)aft= 
liefen  aSer^ältniffen  ift.  ®enn  alle  ©efamtperfönlidjfeüen  in 

ber  9Jtenf$l)eit  finb  bod)  nur  jeitli^e  SSerpKtniffe  unb  werben, 
menn  fie  aud)  für  biefeS  Seben  anbauernb  finb,  mannigfad) 

umgeftaltet.  Sie  (Sinjelperfönlidjfeit  ift  aber  eine  emige  Ur= 
inbitribualität ,  bie  iljr  ©ein,  Seben  unb  9ie$t  ju|ö(|ft  aus 

©ott  fdjöpft  unb  in  biefem  ureigenen  Diente  ftets  geartet  mer= 
ben  mufe.  .  .  .  SDaS  Siedet  ber  inbimbueflen  ^erfönlidjfeit  l)at 
baljer  feine  Quelle  nidjt  in  ber  gamilie,  in  ber  ©emeinbe  ober 

in  ber  Nation,  felbft  nid)t  in  ber  3Jtenf$l)eit,  fonbern  in  ©ott, 

unb  biefe  ̂ erfönlicf)feit  fann  bafjer  bon  einer  gefeHfd&aftlidjen 

Bereinigung  mofyl  in  iljrem  Sterte  befd)ränft  ober  fcrielmeljr 

organifd)  beftimmt,  aber  nie  böHig  restlos  gemalt  werben. 

1  »gl.  bie  gnctflila  8  e  o  S  XIII.  „Sapientiae  christianae"  (1890). 
Ueber  bie  toidjttgften  $fttd)ten  djriftlidjer  Bürger.  Offtc.  (§erberfdfje) 
2Xu§g.  ©.  8  (9)  ff. 

2  magern.  Ztyil,  Äap.  3,  §  2. 
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(Sine  33erfennung  be§  inbit>ibuelI=perfönli(J)en  Stentes  toürbe 
aber  au$  batin  liegen,  wenn  bie  inbibibueüe  ̂ erföntidtfeit 

jtüar  in  einzelnen  £infi$ten  erhalten,  aber  im  Sßrmcip  ber= 
nietet  wirb,  2)iefe  grunbfäjjlidje  93ernid)tung  xft  bie  golge 

aller  pantljeiftifchen,  fenfualiftifdjen  unb  materialiftifdjen  ©t)= 
fieme.  .  .  .  3)tefe  ©tyfteme  führen  confequent  ju  ber  gänzlichen 

Xtnterorbnung  unb  Eingabe  ber  (Sinjelnen  an  bie  ©efeUfchaft, 

an  ben  ©taat,  ober  £u  einer  blojs  materiellen  3lggregation 

berfelben  nach  gemeinsamen  abstracten  $rinci{rien. " 
4.  Sßenn  ber  d&riftltdje  *ßl)ilofo#)  in  ber  ftaatlichen  ©efeK* 

fc^aft  tüte  in  allen  irbifdjen  ©ütern  unb  33erljältniffen  fehltet 

lieh  unb  letztlich  nur  ein  TOittel  erblicft f  toelc(je§  bem  ein* 

jelnen  9Jlenfchen  bienen  foH,  fein  lejjteS  3tel  un*>  ®nbe  ju 
erretten,  toenn  er  in  biefem  ©inne  ben  ©taat  jum  Littel 

für  bie  Subiöibuen  macht,  bann  toirb  e§  if)m  leidet  fein, 

ba§  allgemeine  33erhältnifc  ättrifchen  bem  ftaatlichen  @e= 
meinttoljle  unb  bem  menfdjlichen  3nbibibualtt)ol)le 

richtig  ju  erlennen.  5tuch  fytx  behält  ber©a|:  2)  er  ©taat 
ift  für  bie  5Dlenfd)en  ba,  feine  Dolle  SBa^eit  unb 

^raftifd&e  Sebeutung.  Sa§  ftaatlidje  ©emeintoo^l  ift  nicht 

ohne  Sejie^ung  jum  irbifchen  Snbitribualmofjle  ber  Bürger. 

@3  bietet  bielmeljr  bie  33afi§,  auf  welcher  ba3  2Bof)l  ber  3n= 

bibibuen  fich  aufbaut;  e3  ift  baS  Slrfenal,  aus  bem  bie  ©taats= 
glieber  bie  Söaffen  nehmen  fönnen  jutn  erfolgreichen  fingen 

für  ifjre  öfonomifche  @jipcnjr  für  iljre  aüfeitige  (Snttoicf lung ; 

cS  ift  bie  Quelle,  aus  ber  iljnen  bie  ßraft  juflie^en  foü,  um 

mit  Srfolg  unb  unter  Aufbietung  auch  ber  eigenen  Gräfte  iljre 
erlaubten  irbifchen  SebenSjtoecfe  p  öcrtüirllid&en  unb  allen  ihren 

berechtigten,  mit  bem  Söofyte  ber  ©efamt^eit  unb  ber  gleich* 
berechtigten  Mitbürger  in  Harmonie  bleibenben  Sutereffen  jum 

©iege  ju  berfjelfen. 
9JJan  fönnte  entgegnen:  Sßenn  man  ben  ©taat  nur  um 

ber  ̂ ridatperfonen  willen  ba  fein  läftt,  wenn  man  fagt,  er 
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fei  nur  ein  Nüttel  für  bie  Sßrtoatoo^Ifaljrt ,  fo  wirb  bamit 
logifch  ber  Segriff  beS  ©taateS  felbft  aufgelöft.  @S  gäbe  feine 
©efamtfjeit,  bie  als  ©anjeS  ein  eigenes  Seben  ptte.  Ser  gute 
Söiße,  mit  welkem  Millionen  ihr  ̂ ribatmohl  ber  SBo^Ifa^rt 

ihres  SSaterlanbeS  unterorbnen,  bie  Dpferfreubigleit ,  welche 

Saufenbe  begeiftert,  für  bie  @^re  unb  bie  SJladjt  beS  ©taateS 

in  ben  Stob  ju  gehen,  toärc  eitle  Zfyoxfylt  unb  Schwärmerei : 

bie  Roheit  beS  ©taateS  würbe  in  bie  (Semeinnü^igfeit  einer 

5ljfecuranscmftalt  umfragen.  (SS  befteljt  ein  organifcheS  ©e= 
famtleben  ber  33ößer,  welches  nach  ber  göttlichen  Söeltorbnung 

eine  felbftänbige  Sebeutung  §at  ©eine  SBofylfaljrt  ift  eben 
bie  öffentliche  2Bof)lfahrt  im  eigentlichen  ©inne,  unb  inbem 

ber  ©taat  bafür  junäd&ft  forgt,  forgt  er  mit  Siecht  borauS 
für  feine  eigene  (Sjiftertj. 

2öaS  ift  hierauf  ju  antworten? 

©etoif3,  ber  ©taat  gilt  auch  uns  als  eine  moralifche  ̂ 3er= 
fon;  er  l)at  ein  eigenes  Öeben  unb  eigene  SEljätigfeit,  welche 

fich  Don  bem  Seben  unb  ber  SE!)ätigfeit  ber  ben  ©taat  bilben= 
ben  ̂ ribatperfonen  unterfcheiben;  er  Ifjat  auch,  wie  jeber  anbere 

Organismus,  bie  natürliche  Seftimmung,  bafc  er  fich  felbft  er= 
halte  unb  berboüfommne.  SBenn  ber  33aum  nicht  fein  Seben 

erhält,  wenn  er  fich  nicht  entwidfelt,  nicht  fdjäbliche  @in= 
flüffe  überwinbet,  nicht  blüljt,  fo  fann  er  auch  feine  grüdjte 

bringen.  2lber  er  ejiftirt,  wädjft,  blüht  nicht,  bamit  er  ejriftire, 

wachfe,  blühe,  fonbern  bamit  er  grfid&te  bringe,  ©o  ift  auch 

ber  ©taat  nicht  ba,  um  ju  fein,  fich  ju  entwideln  unb  feiner 

flraft  fich  ju  erfreuen,  fonbern  bamit  er  grüßte  bringe  für 

baS  2öof)l  feiner  Söürger.  freilich  forbern  Wir  nicht,  bafc  er 

unmittelbar  baS  Sßritmtwohl  aller  einzelnen  Bürger  felbft  ber= 
wirfliche.  9iein,  baju  finb  ben  bürgern  bie  eigenen,  perfön* 

liehen  Gräfte  berliehen.  (£r  foH  aber  in  weiteftem  Umfange 
bie  focialen  SSorbebingtmgen  beS  pribaten  ©trebenS  hetftetten 

unb  erhalten.  SaS  ift  feine  Aufgabe,  unb  infofern  fagen  wir 
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aüerbing^ f  baß  ber  ©taat  beftimmt  fei,  mit  feinen  (5inrid)= 
tungert  als  Littel  ju  bienen  für  baS  Söoljl  aller  einzelnen, 

jum  ©taatSganjen  geljörenben  9JJenf$en.  goIgerid)tig  ergibt 
fidj  benn  auü),  baß  (Slenb  unb  Slotl)  in  ber  23ebölferung  ober 

in  gcmjen  klaffen  berfelben  regelmäßig  ju  bem  ©bluffe  be= 
redjtigen,  ber  ©taat  fjabe  feine  naturgemäßen  Aufgaben  nid)t 

erfüllt,  mäljrenb  umgefeljrt  ein  tmrflidj  allgemeiner  SBofjlftanb 

ber  33ürgerfd)aft  auf  ein  blfiljenbeS  unb  in  gefunber  SBeife 

ttrirlfameS  ©taatsmefen  fließen  laßt. 

5.  Sie  $urdjt,  als  ob  ber  ©taat  in  ber  djriftlidjen  9Iuf= 
faffung,  burd)  Unterorbnung  ber  ©taatstf)ätig!eit  unter  ben 

I)öd)ften  menf$lid)en  SnbiDibualjmed  unb  unter  bie  Sßoftulate 

beS  allgemeinen  33ol!Stt)of)leS,  feine  innere  organifdje  (Sinljeit  ber= 
Heren  mürbe,  märe  beredjtigt,  menn  ber  ©a|,  baß  ber  ©taat  für 

ben  SJlenfd&en  ba  fei,  eine  abfolute  Unterorbnung  aller  ©ocial= 
jmecfe  unter  bie  taufenbfa$  berfdjiebenen  inbtoibueflen  Qwdt 

ber  einzelnen  Staatsbürger  bebeuten  follte.  5lHein  es  ̂ anbelt 

fiä)  hierbei  nidjt  um  ©onberintereffen  einzelner  Snbibibuen. 

2BaS  in  grage  fommt,  ift  jtmädjft  nur  ber  f)öd)fte  $nbibibual= 
jmed,  ber  als  allgemeiner  TOenf^^eitSjmed  allen  Snbibibuen 

gemeinfam  ift.  S5on  einer  ®ur(pre$ung  ber  ©nljeit  beS  ftaat* 
lidjen  ©trebenS  fann  barum  £;xer  um  fo  meniger  bie  Siebe 

fein,  ba  überbieS  bon  bem  Sljriftentljum  ftets  bie  Sbentität 

beS  Ijödjften  ©octalätoedeS  mit  bem  Ijödjften  unb  allgemeinen 
Snbibibualjmede  Verborgenen  mürbe. 

2ßaS  aber  bie  übrigen,  bem  Ijödjften  untergeorbneten  3n= 
bibibualjtoede  betrifft,  fo  brofyt  bie  2)ur$bre$ung  ber  (Shtljeit 

beS  ftaatlidjen  ©trebenS  biel  meljr  bon  einer  anbern  ©eite  — , 
gerabe  bon  benjenigen  nämlidfj,  meldte  fd&einbar  fo  fel)r  für 

bie  (Sinljeit  unb  9Jia$t  beS  „©taateS"  fid&  begeiftem.  Ober 
maren  es  im  Saufe  ber  (Sefdjid&te  nidjt  ftets  bie  abfolutifttfdjen 
©elüfte  eines  ©eSpoten,  bie  Vertreter  ber  materiellen  Sntereffen 

einer  Ijerrfdjenben  klaffe,  einer  Jrfutofratifdjen  Oligarchie  f  bie 
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in  eigenartiger  Verfolgung  ÜjreS  irbifdjen  ̂ rtbatbortfyeils 

fidj  ber  abstracten  „StaatSperjönüdjfeit" ,  beS  abstracten 
„StaatStoofjfeS"  jur  Sedung  iljrer  Snbifcribualität,  i^rer  inbi= 
t>ibueflen  gtnecfe  bebient  fjaben?1 

(Sin  berartiger  egoiftifdjer  9ttipraud)  ber  Staatsmacht 

nmrbe  burdj  bie  ̂ rincipien  ber  djriftlidjen  Staatslehre  fd^Iec^ter= 
bingS  unmöglidj  gemad&t.  SDenn  toenn  es  toafyx  ift,  baft  jeber 
©taatSätoed:  fid)  ftets  bem  gemeinsamen  3tocdEc  aller  ben  Staat 

bilbenben  Snbibibuen  unterorbnen  müffe,  fo  ergab  fid)  aus  einer 

folgen  (Srfetmtmjs  mit  Seidfjtigfeit  ber  ©a|,  ba£  aud)  baS 

„Staatstitel"  niemals  ju  bem  tua^ren  gemeinfamen  SBo^Ie 

aller  in  ©egenfa|  treten  fönne.  ©etüiß  befi|t  ber  „Staat" 
bie  Selbftänbigfeit  unb  Sin^eit  einer  „moralifdjen  Sßerfon"; 
aber  als  fold^e  ift  er  nur  bie  erweiterte  Sßetfönlidjfeit  ber 

Staatsbürger,  bie  aus  ber  gefellf$aftli  djen  Organisation  f)er= 

auStoadjfenbe  ©efamtperfon,  bie  als  „Sßerfon"  gebaute  ©e= 
famttjeit  beS  ftaatlidj  organifirten  33oHe§f  —  fein  93am})t)r, 
ber  auf  bem  Warfen  beS  93oIfeS  fi|t,  um  fcon  beffen  Hute  jt# 

ju  nähren.  (Sbenfo  fann  bie  mit  SRed&t  geforberte  Unterorb= 
nung  beS  ̂ ribatbortljeilS  unter  baS  StaatStooIjl,  bie  Opferung 

ber  inbibibueüen  Sntereffen  bis  jur  Jjod&Hjerjigen  Eingabe  beS 

SebenS  im  SDienfte  beS  SSaterlanbeS  feinen  anbem  Vernünftigen 

Sinn  Ijaben,  als  bajs  ber  irbifdje  SSortfjeü,  baS  irbi)d)e  3nter= 

cffc  einzelner  Snbitribuen  jurüdftefyen  müffe  hinter  bem  gemein» 
famen  233o^Ie  aller,  niemals  aber  fann  biefelbe  baS  2Bof)I  aüer 

bem  f$attenf)aften  Sßljantom  eines  „StaatStüoljleS"  opfern  tt)ol= 
len,  tt)eld)eS  neben  unb  über  bem  ©emeitttooljle  ber 
gefamten  Staatsbürger  eine  felbftänbige  (Sjiftenj  unb 

33eredjtigung  Ijätte2. 

1  »gl.  bie  gnc^Itla  „Diuturnum  illud"  (1881).  Offic.  StuSg. 
©.  16  (17). 

2  Saparelli  (ftaturre$t  I.  »b.,  2.  Sfjetl,  »M).  2,  Rap.  1, 
Str.  722-727)  bemerlt  bie8&e3ügli$  im  «nfdjlufi  an  ß.  t>.  Kaller : 
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6.  3nbem  bte  djriftlidje  ̂ ilofopfyie  burdj  ifjre  Seilte  bom 

Skrljaltniß  beS  ©taateS  jum  Snbibibuum  bor  ber  abfotutiftt= 
fdjen  Uebertreibung  beS  organifdjen  ©l)arafterS  beS  ©taateS, 
bor  ber  boHfommenen  Irinopferung  beS  SnbibibuumS  an  bte 

©efamtljeit  bewahrt  blieb,  inbem  fie  fyerborfjob,  baß  ber  5D?en[d& 

im  ©taate  nid&t  nur  als  „focialer  ®ßrpertljeil",  als  Sljeil  beS 
ftaatlidben  Organismus,  fonbern  auü)  als  ©elbftjtoed  5lner= 

fennung  unb  23erüdfi<f)tigung  finben  müffe:  Verfiel  fie  feines* 
megS  in  baS  ber  focialiftif$=organifdjen  S^eorie  entgegenfteljenbe 
%trem  beS  atomiftif d)en  5nbibibualiSmuS. 

($S  tt)ar  feine  Stuf  f  äff  ung  beS  ©taateS  „bom  ©tanbpunft 

feiner  5Itome"  1  aus.  3)er  organifdbe  ©fjarafter  beS  ©taateS 

blieb  boKfommen  gewahrt.  $eine  „frei  wogenbe  ©efellfdjaft", 
bie  „öujserlidj  nur  burdj  ben  überttriegenben  3^^ng  einer  me= 

djamfd)en  Staatsgewalt  bor  bem  böüigen  3e^f^öen  jufammen= 

gehalten  wirb" 2 ,  foHte  gefdjaffen  werben.  S)er  ©taat  galt 

immer  nodj  als  focialer  „Körper"  —  #  nur  nifyt  als  focia= 
liftifdjer  SWolodfc,  ber  feine  eigenen  ®inber  Derart. 

5JJan  brauet  bloß  für  einen  5lugenblicf  baS  „9teid&  jener 

inbibibualiftifdjen  grei^eit"  ft$  anjufeljen,  toeld)e  9tobbertuS 

„2Öenn  man  alfo  fagt,  baß  ba§  2öof)I  be§  $nbtbibuum3  bem  6octal= 
voofjl  ficf)  unterorbnen  muß,  fo  fpridjt  man  bon  einem  Snbibibuum 
im  ©egenfai*  p  ben  übrigen.  Unb  e§  toäre  am  paffenbften,  fogleitf) 
fyinpäufügen :  £)a3  ©ocialtooljl  muß  ftdj  na$  bem  2öof)le  abmeffen, 
toeldje§  für  bie  ©efamtKjeit  ber  Snbibtbuen  Söoljl  tft,  um  bie  plato= 
nifcfjen  Utopien  geftriffer  ̂ Mittler  $u  bermeiben,  toeldje  au§  ifjrem 
(Staate  ein  3bol  machen  unb  babei  fidj  nidjt  freuen,  bie  Völler  un= 

glücflid)  ju  madjen,  toenn  fie  nur  ifjr  ©taat3too!)l  erreidjen."  2)ie 
praltifäje  Vebeutung  tiefer  ßefjre  liegt  auf  ber  §anb.  3-  S3.  Sötte, 
bie  im  ̂ ntereffe  ber  bloßen  Vereiterung  einer  ©ruppe  bon  3nbu= 
ftrieflen  anbere  SSoIfSflaffen  belaften,  finb  fcerloerflid).  Söffe  bagegen, 
bie  tt)ir!U(f)  &ur  (Spaltung  einer  für  ba§  ©efamttoofjl  notljloenbigen 
klaffe  unentbefjrlid)  finb,  erfdjeinen  Ijiernad)  als  bereinigt,  felbft  toenn 
fie  ber  übrigen  Vebölferung  unmittelbar  Opfer  auferlegen  fofften. 

1  ̂ ojaf  a.  a.  £>.  6.  202.      2  (Sbb.  6.  72. 
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fo  ireffenb  gewidmet  tjat,  um  fofort  be§  großen  Unterfd&iebeS 

J)ab^aft  ju  werben ,  ber  jtmfd&en  atomiftifd&cm  3nbiöibuoli8- 
muS  unb  c&rijHtdjer  2ef)te  beftetjt. 

©er  3nbiöibuaIiSmuS  ift  mdjts  al3  eine  allgemeine  Negation. 

Seber  barf  Ijier  „fetner  ©etotffenSfreUjeit  unb  inbtotbualiftifd&en 

gorfdmng,  feiner  eigenen  9Jioral  unb  feinem  beliebigen  con* 

tractlidjen  Siebte,  enblidj  feiner  ungeljinberten  freien  (Srmerb3= 

tptigfeit  nadjljcingen"  *.  Snbem  bie  liberale  spijilofopljie  bie 
Sbee  einer  abfofuten,  fdjranfenlofen  greifjeit  unb  (Steide 

Ijeit  bon  bem  „prä^iftorifdjen",  mißfürlid)  erbtdjteten  „Statut 
5uftanbe"  auf  bie  ftaatlidje  @efeflfd)aft  übertrug,  fonnte  t!)r  in§= 
befonbere  ber  ©taat  lebigüd)  als  eine  materielle  3lggre= 
gation,  als  eine  $afy,  als  eine  ©imune  freier  unb  gleicher 

9ltome  erfd)einen,  oljne  innern  organifdjen  Qufammentjang, 

einzig  burd)  9Jk}oritätSbefd)lüffe  unb  (Semalt  beljerrfd)t. 
@S  mar  eben  nidjt  baS  Snbibibuum,  mie  es  §eute  mirt> 

tid)  epftirt,  fonbern  mie  es  angebltdj  in  bem  „Staturjuftanbe" 
gemefen  fein  foH,  baS  abstract  gebaute,  beffer  gefagt:  baS 
burd)  miflfürltdje  SlbStractton  berftümmelte  Snbibibuum, 

meldjeS  ein  SRouffeau  jum  SluSgangStmnWe  feiner  ©taats^ilo* 
fo^ie  gemadjt  fjatte. 

SlnberS  bie  d)riftlid)e  Sßljilofopljte.  9lud)  fie  gefjt  bei  ber 
fpeculatiben  (Srgrünbung  beS  ftaatlid)en  unb  gefeflfdjaftlidjen 

SebenS  jmar  in  le|ier  Snftanj  bon  bem  Snbibibuum  aus, 
aber  Don  bem  Snbibibuum,  mie  eS  in  ber  2Birfltd)feit  fid) 

unfern  3lugen  barfteüt,  bon  bem  ganzen,  concreten,  l)tftorifd)en 
Snbibibuum,  unter  Slnerfennung  unb  33erüdfi$tiguiig  ber  in 
bie  inbibibueKe  Statur  bom  ©djöpfer  gefenften  focialen 

SBcbürfttiffc  unb  St  riebe  unb  ber  auf  bem  Snbibibuum 
fraft  göttlichen  SRed&teS  ruljenben  unb  um  ber  (Srreidjung  beS 

emigen  QieleS  mitten  ju  erfüüenben  focialen  Sßflidjten. 

1  ®o%at  a.  a.  £>.  ©.  74. 
^ef$,  ßibcraUSmuS  ic.  L  2.  Slufl. 4 
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SBenn  iljr  bafyer  aud)  bcr  Staat  mit  Siüdtfid&t  auf  baS  Ijöd&fte 

unb  etoige  $iel  SWen^cn  als  bienenbeS  Littel  gilt,  unb 
menn  fie  aud}  in  bem  ©emeintx)ol)le  ber  33ürger  ©runb  unb 

3tt)ecf  beS  Staate»  erblicft,  fo  toeifc  fie  bod£)  anbererfeits  ntd&ts 
bon  ab folut  freien  3nbibibuen.  2XtIe  inbibibueüe  SBiflfür 
ttrirb  befdjränft  burd)  ba£  ̂   ö  ̂  e  r  e  9ted)t  ber  ©efamtljeit,  unb 

alle  rein  irbiftfjen,  mit  bem  ©emeintüofyte  collibirenben 

Sßrtoattntereffen  müffen  geopfert  toerben. 
7.  ©o  ift  alfo  für  ben  djriftltd&en  ®enfer  ber  Staat  meljr 

als  eine  blo&e  (Srfinbung  ber  9?otfy  ober  ber  ©efdjidflidjfeit, 

meljr  als  ein  nriüfürlidjeS  33ertragStt)erf,  eine  3tctiengefeflfdjaft, 

ein  notljttenbigeS  Hebel,  ein  mit  ber  geit  überroinbbareS  ©e= 

brechen.  @r  fieljt  in  iljm  einen  notljtüenbigen ,  bon  ©ott  ge= 
forberten  Quftanb,  ein  Vermögen,  eine  natürliche  5luSftattung 

ber  2Äenf#l)eit,  meldje  bie  ©attung  j$ur  53oüenbung  ju  führen 
beftimmt  mar,  aber  autf)  eine  urfprüngli$e,  bon  ©ott  getooüte 

Orbnung,  mit  einer  burdj  ifyren  Segriff,  iljr  SBefen,  iljren 

3toed  geforberten  ©lieberung1,  fein  bloßes  -JJebeneinanber 
unb  ®urd)einanber  freier  unb  gleicher  5ltominbibibuen. 

2)aS  Ijarmomfd&e  Sneinanbergreifen  ber  einzelnen  23eftanb= 
tljeile,  bie  3ntereffengemeinf$aft,  baS  Semu^tfein  ber 

fammengetjörigfeit,  bie  pflidjtmäfuge  Unter*  unb  Ueberorbnung, 
all  biefe  S3anbe  umfd)lingen  bie  ©lieber  ber  ftaatlidjen  ©efeK= 
fd&aft.  „@S  finb  nnrflidje  33anbe,  infofern  fie  ben  9Jfenf$en 

mit  fetneSgteid)en  nad)  9lrt  organifdjer  ©lieberung  ju  lebend 

fangen  fjöfyern  Einheiten  berbinben,  toorin  bie  @injelinbibi= 
buen  gettriffermafeen  als  elementare  23efianbtf)eile  jum  ©anjen  fid) 

behalten;  aber  es  finb  ftttlidje  23anbe,  infofern  fie  ber  ptx* 
fönlidjen  SBürbe  beS  SBernunfttoefenS  feinen  ©intrag  tfjun,  inbem 
fie  bie  inbibibueüe  $reil)eit  nad)  einer  Seite  l)m  ju  ©unften 

ber  organifdjen  @inl)ett  jtoar  binben,  aber  oljne  fie  toirHid)  ju 

1  Safjlmann,  $olittf  6.  1. 
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fchäbigen,  \a  vielmehr  biefelfae  jum  (Sntgelt  für  ben  fd&etn* 
baten  Abbruch  mit  unvergleichlich  §5§cm  Sntereffen  bereichern, 
©o  tritt  bie  aus  ber  focialen  9D?enfd)emtatur  Ijerborgeljenbe 

gefeüfdjaftltd^e  33erbinbung  getmffermafjen  als  ein  analoges 
(als  ein  ähnliches,  nicht  gleiches)  ©ebitbe  in  bie  9tex^e  ber 

natürlichen  Organismen  unb  i[t  ein  berebteS  3eu9n^  für  bie 

herrliche  (Sinfjeit  im  göttlichen  ©djöpfungS*  unb  OrbnungS= 
t>lanc.  216er  fie  unterfcfjeibet  fidj  Don  alten  organifchen  SSefen 
ber  ©innentüelt  als  fittlicher  Organismus  unb  bilbet  als 

folget  für  fid)  eine  eigene  Drbnung." 1 

1  %%  mt\)tx  S.  J.,  Sie  Arbeiterfrage  (gretbttrg  1891)  6.44. 
$lud)  Ehering  (a.  a.  £).  I,  13)  ttmrnt  öor  ber  Übertreibung  beS 
Vergleiches  mit  ben  Organismen  ber  *Pjkn3en=  unb  £f)tertx)elt :  „Stefe 
SSe^cid&nutrg  ,organtfd)'  unb  ,naturtt)üchftg'  ift  heutzutage  eine  fefjr  16e= 
liebte,  aber  nicht  feiten  tft  fie  ein  iprunfenbeS  2IuShängefd)ilb,  hinter 

toelchem  fid)  eine  mechamfdje  (!)  23ehanblungStoeife  Verbirgt. /;  — 
2lfjren§  (Surift.  ©nctjffapäbte  <B.  55)  fjebt  furg  unb  treffenb  baS 
$ergIeichung,Smoment  stoifchen  ben  fittlichen  unb  ̂ tjfifd&en  OrganiS= 
men  fjerbor,  inbem  er  fdjretbt:  „Organifdj  nennen  ttrir  bie  in  ber 
(Einheit  eines  (Banken  .  .  .  gegebene  28ed)felbefttmmung  aller  Steile 

unb  $erf)ältniffe."  Sie  Art  unb  Söeife  fotoie  baS  9Jlafe  biefer  2Bed)fer= 
beftimmung  unb  Abhängigfeit  beS  %f\ült§  tion  bem  ©angen  ift  feljr 
fcerfchieben  in  ben  £ht)ftfchen  unb  fittlichen  Organismen.  3n  ben 
phtyfifdjen  Organismen  ift  aKIeS  burd)  bie  allgemeinen  ©efe|e  beS 
9tatuiiaitfeS  beftimmt,  in  ben  fittlichen  bagegen  bilbet  bie  üftatur 
ber  vernünftigen  unb  freien  2JlenfchenfeeIe  ein  alle  ̂ Beziehungen  mit= 
bebingenbeS  unb  geftaltenbeS  Clement  (ßofce,  9ttifrofoSmoS  I,  200), 
unb  berfelbe  SJlenfd),  ber  fid)  hier  als  ©Heb  unb  Jöeftanbthetl  einem 
höhern  ©anjen  eingefügt  ftttbet,  erfennt  fid)  zugleich  als  ̂ elbfiztoecf, 
als  3ielpunft  aCfeS  beffen,  toaS  bie  9iatur=  unb  3Jlenfd)entoelt  auS= 
macht.  —  Sftadf)  bem  ©efagten  tuirb  eS  toenig  beliebigen  tonnen, 
toenn  Siegel  t)on  einem  bofpelten  „ethifchen"  ©runbprtncty  „bei 
focialen  SeinfoflenS"  rebet  unb  biefe  beiben  ̂ rinetpten  bann  alfo 
näher  beftimmt:  „S)aS  <5  o  cialpri  neip  baS  ift  ber  Satj,  bafj  bie 
©efetffdjaft  oberfter  3toecf  fein  fott,  baS  ̂ nbioibnum  nur  bienenbeS 

5dlittel  für  ihre  3toecfe,  Organ  beS  ,focialen  Hörperg',  tüte  baS  ©lieb 

4* 
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4.  #taaf  unb  #efejr($ctft. 

1.  (Sbenfofefyr  tüte  bie  fiepte  bom  jenfeitigen  $iele  ̂  

emseinen  2ßenfd&en  ttmrbe  bie  al§  felbftänbige  unb  t) o 1 1= 
fommene  ©efellfdjaft  neben  bem  ©taate  befteljenbe  ®irdje 

eine  fefte  ©d&u^toe^r  ber  bürgerlichen  Freiheit. 

9t\ä)t  bmä)  bie  ©nabe  eines  fterblidjen  Monarchen,  biet« 
tnefyr  fcon  bem  etoigen  Könige  felbft,  bort  3efu3  (SljriftuS, 

bem  eingeborenen  ©ohne  ©otteS,  befitjt  bie  Kirche  ihren  Shtf* 
trag,  if)re  roefentlid&e  ©eftaltung,  iljre  unberctujserlidjen  Siebte, 
ßr,  ber  bon  fid)  fagen  fonnte:  „Wxx  i(l  alle  ©etoalt  gegeben 

im  Gimmel  unb  auf  (Srben",  berfelbe  ©otteSfoljn  I;at  aud)  feine 
SIpoftel  tyinauSgefenbet  in  alle  Söelt,  <$u  lehren  alle  Sßölfer. 

©ott  ift  ber  $err  feiner  QSiljre.  SBäre  bie  Kirche  nach 
göttlichem  SBißen  lebiglich  ÜZationalfirdje,  fie  hätte  fein  9üed)t, 

über  bie  ©renken  ber  Nation  IjinauSjugeljen,  unb  feinen  Sin* 
ftmidj  auf  ©efjör  außerhalb  be3  ©taateä,  für  ben  fie  gegrünbet 
ttmrbe.  9tun  aber  fenbet  ßljrifti  Söort  fie  in  alle  SBelt,  ju 
aller  Kreatur.  Sie  ©pradjen  ber  SSölfer,  bie  ©renken  ber 

Sauber  Verlieren  bor  ber  djriftlid&en  2öahrf)eit  ihre  fdjeibenbe, 

trennenbe  $raft.  Sie  ®ird)e  burd&bridfot  fie.  ©ie  Ijat  ein  un= 

Deräuf$erli$e£  Stecht  auf  alle  Hölter  fraft  göttlichen  5luf= 
traget;  benn  alle  follen  ©ott  bienen,  feinen  Flamen  preifen 

unb  fo  jum  ©eile  gelangen.    50iögen  irbifdje  dächte  unter 

Drgan  be§  ̂ ^fift^en."  „£>a3  $nbit)ibual:princi{)  ba§  ift  ber 
6ai*,  ba§  ba3  Snbitübuum  —  jebe§  3nbit)ibuum  aU  ,gletd(jtt>ert!jtg' 
jebem  anbern  gebaut  —  ofierfier  S^ecf  fein  foffe,  bie  gefeßfdjaftltdje 
£)rganifation  btenenbeg  ÜUHttel  für  feine  Speele"  (Seitftfjr.  für  Site= 
ratur  unb  ©ef($)td&te  ber  ©taatStoiffenftfjaften,  t>on  Dr.  ̂ uno  öon 
gfranf  enftein  [Seidig  1893],  ©.  3).  S)aS  finb  nid&t  bie  „®runb= 

t)rtnci^ien  be§  focialen  ©einfoften§\  nicht  „ba3  f)ödjfte  etljif^e  ©ebot", 
fonbern  f eTf>r  unet^ifc^e  @£treme,  fein  ©ociatprinctp  ober  3nbit)i= 
bnatyrincif) ,  fonbern  ba§  foctaliftifdje  unb  ba3  tnbtoibua* 
lifttfd&e  *Prtncit). 
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bem  ̂ eudjlerifdjen  Sedmantel  einer  erlogenen  Freiheit  unb  9Iuf= 
flärung  mit  ̂ ßolitif  unb  &eräd)tlid)en  hänfen  ber  $ird)e  ben 

Seben^nert)  burd)|djneiben ,  ober  mögen  (ie  mit  ber  SMmucht 
brutaler  ©emalt  in  einem  9)ieer  Don  Slut  (ie  erftiden  moHen, 

bie  Äirdje  fe|t  ihren  Siegeslauf  unbekümmert  um  faiferlidje 

©biete  unb  redjtöttribrige  @taat§gefe|e  fort,  bi£  eine  SBelt  er= 
obert  i(t  für  ben,  ber  fie  mit  all  ben  3Re$ten  unb  ber  SSoII= 
gemalt  au§geftattet ,  mit  benen  ihn  ber  SSater  gefanbt  ̂ atte. 

§ätte  bie  ®ird)e  bie  unerfd)ütterlid)e  Ueberjeugung  nidjt 

bemahrt,  baf$  jmar  auf  meltli^em  ©ebiete  bem  $aifer  (Mjor= 

fam  gefd>ulbet  merbe,  bag  fie  aber  in  Erfüllung  ihrer  gött= 

liiert  Aufgabe  Dom  ©taate  unabhängig  fei,  —  ba§  6^riften= 
tijum  märe  niemals  jur  §errfd)aft  gelangt.  Sie  Organe  be§ 

©taate§  Ratten  ja  ß^riftug  an§  ®reu$  gefdtfagen  unb  bie 
Slrena  mit  bem  23lute  ber  9JJartt)rer  getrönft.  9iid)t  burd) 

bie  Wlafyt  be3  Staate»  ift  ba3  (Sfiriftent^um  gegrünbet  morben, 
fonbern  burdj  bie  Seiben  unb  Opfer,  bie  e3  im  Kampfe  mit 

bem  ̂ eibnif^en  ©taat§abfoluti§ntu3  getragen  unb  gebraut  ̂ atte. 

2.  5Ibgefehen  t)on  ber  gefd)id)tlidjen  SEhat)a$e,  baft  bie 

$irdje  unabhängig  bom  ©taate,  Ja  im  Söiberfpru^e 

mit  ber  Staatsgewalt,  fraft  göttlidjen  3iedjte§,  jur  @£t? 

ftenj  gelangt  ift,  be!unben  aud&  ihre  innere  Drganifation,  ihr 
gmed,  i^re  SJiittel  bie  ihr  juftehenbe  Souveränität. 

©ie  Sirdje  ift  ebenfogut  mie  ber  ©taat  eine  üollfom* 

mene  ©efellfd&aft1.  ©ie  hat  einen  ihr  eigenthümlidjen, 
felbftanbigen  Qmecf  unb  befi|t  in  fid)  alle  jene  Littel,  bie  jur 

1  Heber  bie  $trc§e  aU  ooftfornntene  ©efcfffd&aft,  il)x  SBerfjftltmf} 
2um  (Staate,  ifjren  fegenSreidjen  (ginffujs  auf  ba§  ftaatltä)e  Beben  t)gl. 
ßnctflifa  ßeoö  XIII.  „Immortale  Dei"  (1885).  £)ffic.  (§erberfcfje) 
9UiSga6e  ©.  6  (7).  12  (13)  ff.  Gnc^fl.  „Praeclara  gratulationis" 
(1894)  <S.  24  (25)  f.  30  (31)  ff.  gnc^fl.  „Sapientiae  ckristianae" 
(1890)  ®.  12  (13)  f.  32  (33)  ff.  36  (37)  ff.  <£benfaü3  bie  päpft* 
liefen  ©^reiben  an  bie  SStfdjöfe  s$reu6en3,  JBa^ernS  u.  f.  tu. 
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Erfüllung  ihrer  ioefentlid)en  Aufgaben  unentbehrlich  frnb.  9Iuf 
i^rem  ©ebiete  tft  bie  Kirche  barum  fouberän.  SOBäre  biefe 

©ouberänität  nur  baS  ̂ robuct  einer  jahrhunbertelangen  f)ifto= 
rifdfjen  ©ntttridlung,  fo  müftte  ber  ©taat  biefelbe  heute  als  ju 

9ted)t  beftehenb  anerfennen1.  5lber  [ie  ift  mehr  als  ein  ̂ )3ro= 
buct  ber  ©efdjidjte.  33efi|t  [ie  Ja  bod)  ihre  tief ften  §unba= 
mente  in  bem  SöiHen  beS  höchften  foctalen  Königs,  $efu 
©hrifti,  bem  audj  ber  ©taot  fid)  unterwerfen  mufc.  9tid)t 

bie  weltlichen  dürften  h^t  ber  göttliche  (Srlöfer  mit  ber  9fe= 

gierung  feiner  Kirche  betraut,  fonbern  ̂ 3etruSunbbie5lpo= 
fiel  nad)  bem  unjtoeibeutigen  SBorte  ber  ̂ eiligen  ©djrift. 

©benfo  erhellt  bie  Unabhängigkeit  ber  Äird&e  bom  ©taate  theils 

aus  ber  Uniberf alität  ber  firdfolid&en  ©enbung  an  alle 

SBölfer,  tfjeilS  aus  bem  übernatürlichen  ^axaikx  ihres 
3ioedeS  unb  ber  fpecififd)  fird)li$en  Littel. 

23om  ©tanbpunfte  ber  Vernunft,  ber  Offenbarung,  ber 

®efcf)i(f)te  aus  toirb  baher  jebe  Unterorbnung  ber  ßirdje  unter 

bie  ftaatlidje  ©etoalt  ober  gar  bie  Einfügung  ber  Äirdje  als 

eines  Steifes  in  ben  ftaatli^en  Organismus  mit  aller  @nt= 
fdjiebenheit  jurücfgemiefen  werben  müffen.  2Bo  immer  ber 

©taat  gleidjtoohl  feine  materielle  9Jia$t  jur  Knebelung  ber 

pt)t)\\\ä)  fdjmädjem  ®ird)e  benutzen  wollte,  hat  biefe  9too= 

1  ©ans  befonber§  gilt  tag  für  bie  abenblänbifdjen  Staaten.  91odj 
fcebor  einer  ber  heutigen  abenblänbiftf)eu  Staaten  fceftanb,  f\at  bie 

djrtftltc^e  ̂ trt^e  als  eine  fcollf'ommene ,  in  ihrem  SSereid^e  fouberäne 
©efeflfchaft  gelebt  unb  getoirft.  Selbft  Berber  geftanb:  „äöenn  alle 
<$riftltd)en  ®aifer»,  $önig3=,  $ürfien=  unb  Sftitterftämme  ihre  S3er= 
bienfte  bordeigen  fottten,  burcf)  toeltfje  fie  ef)emat§  gur  §errf(haft  ber 
Golfer  gelangten,  fo  baxf  ber  £>reigefrönte  in  9iom,  auf  ben  Stf)itl= 
tern  unfriegenfdjer  ̂ xiefter  getragen ,  fie  atte  mit  bem  heiligen 

Ih-eu^e  fegnen  unb  fagen :  ,£)fjne  midj  ttmret  ihr  ntdjt  geworben, 
toa§  ihr  feib'"  (3fbeen  jur  ©efd&id&te  ber  SJienfchheit  IV  [Stuttgart 
1828],  108). 

• 
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lution  bon  oben  auf  bie  Sauer  ben  ©taat  mefjt  gefcfyäbigt 

al§  bie  Äirdje1. 
3.  SQBic  bie  $itd)e  auf  geiftlic&em  ©ebiete  fcotte  ©ouDe= 

ränität  fraft  göttlichen  Stentes  beanfprudjt  unb  becmftmtd&en 

muft,  fo  läfct  fie  bod^  anbererfeitä  bie  Souveränität  be§  ©taate§ 

auf  toeltlidjem  ©ebiete  unberfütst  befielen2. 

1  $on  ber  cbrtftlitfjen  2luffaffung  entfernt  fid)  § tnf  dfjiu§,  toenn 
er  fagt  (öligem.  SDarftetfung  ber  $erl)ältniffe  bort  ©taat  unb  $irdje, 
in  9ftarquarbfen§  §anbbud)  be§  öffentlichen  fRec^tö  ber  ©egcu= 
toart  I  [greiburg  1887],  187  ff.):  2>a§  Mittelalter  „fannte  nur  eine 
über  bie  einzelnen  Staaten  JjinauSgeljenbe  umberfefle  üircfje,  toeläje 
fouberän  unb  unabhängig  bon  ber  ftaatlidjen  ©etoalt  iK)re  93er^ält= 
niffe  regelt.  ©aljer  trat  iljr  Dtec^t  bem  toeltltdjjen  Oleäjte  ber  einzelnen 
(Staaten  felbftänbtg  gegenüber,  dlatf)  ber  mobernen  2luffajfung  aber 
ift  bie  $irdje  nidjt  fouberän.  gür  bie  Regelung  ber  äußern  $er-- 
Ijältniffe  be§  menfdjüdjen  3ufammenteben§  ift  ber  Staat  bie  fjö($fte 
9ftad)t,  jebe  anbere  ift  tf)m  unterbau.  Sotoett  eine  ober  mehrere 
$ir<J)en  aK3  organifirte  ©emeinfdjaften  innerhalb  be§  Staate^  fielen, 
finb  fie  feiner  Souveränität  unterworfen  unb  nehmen  i^m  gegenüber 
nur  bie  (Stellung  bon  Korporationen  ein.  ®a§  $lecfjt  ber  einzelnen 

$ir$en  ift  baber  ba§  s<fteä)t  bon  im  (Staate  beftefjenben  Korporationen 
unb  bilbet  einen  Zfyil  be§  ftaatlict)en  ober  ftaatltdj  anerlannten  ©e= 

feflf<$aft3Te<$te3."  Man  bergletd^e  Subtoig  S3enbt£,  $ird)e  unb 
ffiird&enre$t  (SWaina  1895)  S.  27  ff. 

2  So  fc^reibt  3.  S5.  $apft  ©elafiuS  an  ben  ̂ atfer  «naftaftuS: 
Quantum  ad  ordinem  publicae  (i.  e.  civilis)  disciplinae  cogno- 
scentes  imperium  tibi  superna  dispositione  collatum,  legibus  tuis 
ipsi  quoque  parent  religiosi  antistites.  —  Kbenfo  ©regor  ber 

r  0  f$  e :  Quemadmodum  Pontifex  introspiciendi  in  palatium  po- 
testatem  non  habet,  ...  sie  nec  Imperator  etc.  —  $gl.  ferner 
Decret.  Gregor.  1.  2,  tit.  28,  c.  7.  ̂ UUpS,  fttrd&enred&t  III, 
§  129.  bergen rötfjer,  ftat^ol.  ̂ irdje  u.  d&rifM.  Staat  S.  373  ff. 
398  ff.  —  SWan  fjat  mit  toafjrem  S3ienenfTeiBe  bie  ©ecrete  ber  ̂ äpfie, 
mebr  nodf)  bie  Schriften  ber  Kanoniften  burcfjftöbert,  um  natf)  pfeifen, 
baß  bie  djriftliäje  $ir$e  fidj  eine  politifdje  Oberfjofjett  über  ben  Staat 

angemaßt  ̂ abe.  ©er  (Srfolg  entfpra^  ben  23emüf)ungen  f'eineStuegS. 
$lan  fanb  eine  Otetfje  jum  Zfyil  ̂ erboüfdjer  2lu3brücfe  unb  Silber, 
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(£g  ift  nidjt  bie  Aufgabe  bet  ®irdje,  ben  ©taat  politifd) 

ju  beherrfdjen,  neue  Staaten  ins  Öeben  $u  rufen,  beftehenbe 

aufgeben.  Seibe  ©efeUfdjaftSformen  führen  fidj  auf  gött= 
lidje  Slnorbnung  ̂ urüd,  bie  $ird)e  auf  bie  pofititie,  djttfiltd&e 

Offenbarung,  ber  ©taat  auf  baS  natürliche  ©otteSredjt.  33eibe 

finb  in  ihrer  (SEtftenj,  ihren  Mitteln,  ihrem  3*0*6  toefentlid) 

Derfdjiebene  ©efellfdjaftSformen ,  unabhängig  öoneinanber,  eine 

Jebe  in  ihrer  eigenen  ©ppre  öoüfommen  felbftänbig. 
Snbem  aber  bie  djtiftltd&e  ®ird)e  „mit  ihrer  Sehre  unb 

(Snabe  bie  §enfdjer  unb  SSölfer  erleudjtet,  ihre  fittlid&en  33e* 

griffe  reinigt,  ihre  5luffaffung  bon  bem  3tel  beS  9JJenfd)en= 
lebend  Vertieft,  begrünbet  fie  aud)  eine  neue  3Red)tS=  unb  ©taatS= 
orbnung  unb  ein  neues  33erhältnif$  biefer  ju  ber  religiöfen 

Orbnung  unb  Autorität.  2)iefe  beiben  Momente  bebingen  fich 

gegenseitig.  3n  bemfelben  Wlafo,  als  bie  fittlidj  =  religiöfen 
©umbfä|e  beS  ©hriftenthumS  in  bem  Staatsrechte  jur  ©eltung 

lernten,  gelangte  au$  bie  Autorität  ber  ßircbe  in  biefem  ©e= 
biete  jur  (Geltung,  unb  umgekehrt  bilbete  baS  ti)x  ift  Ii  die 
Staatsrecht  in  bemfelben  Wla$t  fid)  aus,  als  bie  Autorität 

ber  ßirdje ,  inSbefonbere  beS  Oberhauptes  berfelben,  jur  9In= 
erfennung  gelangte,   tiefer  3ufammenhang  ä^tgt  fi$,  ttrie  in 

bie  ebenfogut  oon  jener  moralifchen  Oberhoheit  ber  Kirche  unb  ihrer 
inbirecten  ©e&alt  über  ba§  Seitliche  berftanben  Serben  fönnen.  ©ine 
unmittelbar  :politifche  Jperrfdjaft  hat  bie  Kirche  nur  beansprucht,  fo= 
toeit  biefelbe  ihr  Dölferred&tltch  pftanb.  SÖohl  aber  t)at  biefelbe  bie 
ihr  al§  fitrcfce  ̂ ufiehenbe  moralifche  ̂ eofratie  mit  aller  ©ntfd&iebcit« 
fjeit  geltenb  gemalt,  tote  fich  eine  folcfje  aus  ber  einfachen  Zfyatfaäjt 
be§  übernatürlichen  3tele3  für  ben  DJtenfrijen  unb  ber  göttlichen  ©tif= 
tung  ber  Kirche  für  jeben  logtfch  benlenben  ©cift  oon  felbft  ergibt. 

 -  2öir  Bewerfen  übrigen^  ausbrücflid),  bafc  totr  feineötoegg  alle  2lu§= 
füfjrungeu  einzelner  (Sanonifien  billigen  fönnen,  fofern  fie  ettoaS  an= 
bereg  fein  foHen  al§  $erfudje  einer  mehr  ober  mtnber  getieften  Sfor= 
mulirung  ber  moralifchen  ̂ ^eofratte  unb  ihrer  praftifcfjen  (Sonfequenaen 
für  baS  Weltliche  ©ebiet. 
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ber  StuSbilbung  beS  djrifiüchen  Staatsrechtes,  fo  auch  in  beffen 

9türf6Ubung.  3n  bem  Wlafa,  als  bie  Stellung  beS  Sßatft* 
t^umS  in  ber  ©taatenorbnung  ©uropaS  erfdjüttert  hmrbe,  toarb 

auch  baS  europäifche  ©taatSredjt  entchrtftlidjt" 1.  ©erabe 
in  biefer  moralifchen  Unterorbnung  beS  ©taateS  unter  bie 

Kirche  befielt  baS  fpecififd^e  3Q?erfmal  einer  <hr  ift  liehen  Drb= 
nung  ber  ftaattichen  ©efedfchaft.  „Sie  ©efeHfchaft  ift  d&rifc 
lid),  tr>enn  fic  unter  ber  (moraltfd&en)  Sirectibe  ber  Kirche  fteljt. 

©er  ©taat  ift  djriftlich,  fofern  er  als  ̂ robuct  ber  natürlichen, 

menfchlichen  Snttmdlung  burdj  ben  ©tnflug  ber  <$riftlid&en  5Re* 
ligion  unb  bie  Seitung  ihrer  Autorität  in  einer  übematür= 

lidjen  SBeife  gehoben,  geheiligt  unb  getoetljt  wirb." 2  UmgeWjrt 
berliert  ber  ©taat  in  bemfetben  9J?a£e  feinen  djripdjen  ß$a« 

rafter,  als  er  bie  Kirche,  b.  i.  bie  übernatürliche,  ber  SJIenfch* 
Ijeit  geiftige  Sntereffen  toahrnelpenbe ,  auf  baS  eitrige  $iel 

gerichtete  ©efeflfchaft  unb  Autorität  bei  feinen  ©efejjen  unb 
^anblungen  nicht  mehr  berüdfidjtigt. 

4.  9Jian  mag  in  ber  praftifchen  5Iner!ennung  ber  Kirche 

a(§  ber  gottbeftettten  f)üterin  beS  ©ittengefe|eS ,  als  einer 
©äule  unb  ©runbfefte  ber  Söafyrljeit  eine  23efd)ränfung  ber 

ftaatlidjen  greifjeit  erbliden  tooßen.  Smmerljm  ift  es  feine 

anbete  SSefc^ränfung ,  als  tüte  fie  Jeber  anbere  *Dtenfd)  burd) 
baS  djriftlidje  ©ittengefetj  erfährt,  —  eine  (Sinbämmung  ber 
SBiHfttr,  aber  feine  33efd)ränfung  ber  Souveränität ,  bie  nie 
unb  nimmer  baS  Unfittlidje ,  baS  Ungerechte,  baS  Unchriftlidje 

ju  ihrem  Jfnljalte  haben  fann. 
@§  ift  eine  33ef<hränfung  ,  tüte  fie  burch  ben  fitttidjen 

ß^aralter  beS  ©taateS  unb  bie  fittlidje  Pflicht  feiner  Senfer 
geforbert  tutrb.  SQßiK  ber  ©taat  in  ber  %$at  eine  fittliche 

Slnftalt  freier  ©lenfchen  fein,  bann  mutf  er  auch  bie  25oflgett)aIt 

1  <5taat£le£tfott  ber  ©örreS=@efeafd)aft  »b.  II  (greiburg  1892), 
Strt.  ,,6$riftli$e  ©efeEftfjaft"  ton  «p.  S.  §affner,  ©.  1242. 

2  ©taatslestfon  ber  ©örreg'Sefeafäaft  a.  a.  O.  6.  1243. 

4.  ** 
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©otte§  über  ba£  TOenfd)engefd)led)t  anerfennen  unb  im  eigenen 

33ereidje  jur  ©eltung  fommen  laffen,  bann  muß  er  bie  ber 
$ird)e  öon  ©ott  Verliehenen  9ted)te  unb  9ttad)tbefugniffe  adjten 

unb  feine  eigenen  ©inridjtungen  fo  treffen,  ba£  fie  ben  9tuf* 
gaben  ber  $ird)e,  bem  Strafte  ber  d)riftlid)en  ©lauben§=  unb 
Sittenlehre  jum  aüerrninbeften  nidjt  ttriberf:pred)en  \ 

@3  ift  enblidj  eine  SBefd&ränfung,  ol)ne  tueld&e  bie  ©runb= 
(agen  ber  ftaatlidjen  Drbnung  notljmenbig  erfd)üttert  werben. 

Ober  mufs  tridjt  eine  gegen  ©ott  rebefiifdje  Staatsgewalt  mit 

3fted)t  fürchten,  baft  bie  Bürger  aud)  ber  ftaatlidjen  Obrigfeit 

ben  ©e^orfam  fünbigen?  2ßie  fann  Don  einem  ©efe|e  ober 

gar  Don  ber  „Wajeftät"  be§  ©efe|e3  ba  bie  9lebe  fein,  mo  e§ 
fid)  um  $Zi£ad)itmg  ber  3ted)te  ®otte§  Rubelt?  S)arf  über= 

I)aupt  ein  rein  menfd)ü$e3  ©efe£  maljre  „SDiajeftät"  für  ftdj 
in  3lnfprud)  nehmen  —  ma§  mir  burcbauä  nid)t  beftreiten 

motten  — ,  fo  entlehnt  e§  biefelbe  einzig  unb  allein  Don  ber 

1  9Ud)t  oljne  Sntereffe  ift  eine  bie^lbeaüQli^e  $leu£erung  beS  Miio= 
fo^en  beS  Unbetoufsten".  3n  feiner  6$rift  ;,ttefcer  Religion  unb 
&brifientl)um"  fagt  (S.  D.  §  artmann:  „£)xe  uns  geläufige  $orbe= 
rung,  ben  Patriotismus  über  bie  ÜMigiofttät ,  bie  ©taatSgefefce  über 
bie  ̂ txdjengefe^e  3U  fteHen,  betoeift  aufs  beutlidjfte,  ba%  bie  djriftlidje 
©äjäi^ung  beS  S)ieSfeitS  unb  ̂ enfeits  in  unferem  S5etou§tfetn  eine 
btrecte  Umfe^rung  erfahren  bat,  ba§  ttrir  bie  toeltlid^e  3ft>edmäf$igfeit 
über  bie  <5orge  für  bie  eitrige  ©eligMt  fteften,  toaS  tüieberum  nur 
möglidj  ift  bei  eingexiffenem  Unglauben  an  bie  $riftlid)en  $erf)eif$ungen 
unb  S)ro^ungen  für  bie  (£ungfeit  ber  unfterblidjen  ©eele  naäj  5lb= 
ftreifung  beS  Set&eS,  fottrie  an  bie  Söixffamfeit  ber  Don  ber  $ird)e 
getyenbeten  ©nabenmittel.  (Soweit  ttrir  nocfj  nit^t  gerabegu  mit  ber 
$irä)e  unb  Religion  gebrodjen  fjaben,  ift  fie  bod)  baS  2lfdjenbröbel 
bei  uns  getoorben,  baS  ben  bevorzugten  tr>eltlid}en  Sdfjtoeftern  nadj= 
fteben  muß.  .  .  .  üöir  tounbern  uns,  tüte  man  bie  Slnfjängltdjfeit  an 
bie  bie  Religion  re^räfentirenbe  $ir(f)e  über  bie  9tnf)änglidjWt  an 
baS  irbifdje  SSaterlanb  fe|en  fönne,  unb  es  fällt  uns  gar  nidjt  ein, 
ttrie  total  irreligiös  im  d)riftlid)en  Sinne  man  fein  mufc,  um 

ftdj  barüber  gar  tounbern  3U  fönnen!" 
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göttlichen  SJlajeftät  unb  befitjt  fic  barum  auch  nur  fo  weit, 

als  fein  Snljalt  in  Uebereinftimmung  bleibt  mit  bem  göttlichen 

9kturred)te  unb  bem  pofitiDen  ©efe^e  ber  Offenbarung. 
2ßie  ©ott  unb  ber  ®irdje,  fo  erfdjeint  ber  ©taat  nicht 

minber  ben  eigenen  Staatsangehörigen  gegenüber  burch  bie 

Sßflidjt  ber  ©eredjtigfeit  Derbunben,  ber  djrifilichen  Kirche  in 
Ausübung  ihrer  ©enbung  feine  £)inberniffe  ju  fe|en,  Dielmehr 

biefelbe  nach  Gräften  ju  fd&üjjen  unb  ju  unterfiütjen. 
S)er  ©taat  ift  eben  feineSWegS  jenes  abstracte  SMng,  ju 

bem  ihn  bie  ©octrinäre  Röterer  Sahrfjunberte  gemalt  haben. 

@r  gehört  ju  ben  atterrealften  Singen  unter  bem  SJionbe,  befielt 
aus  biefen  beftimmten  ̂ roDinjen,  ©emeinben,  gamilien,  aus 

biefer  concreten  Obrigfeit,  biefen  beftimmten  bürgern,  ©o  gut 

wie  ber  ©taat  bie  ganje  ̂ erfönlichfeit  feiner  23ürger  aner= 
fennen  unb  fdjütjen  muft,  ebenfofeljr  muft  er  aud)  auf  ben 

(hriftlidjen  ßharafter  jener  Sßerföttltd&feiten  9tüdficht  nehmen. 

@r  barf  in  feinen  bürgern  nicht  ben  TOenfdjen  Don  bem  Gfyxi* 
fien  trennen.  Ser  ©taat  fann  nie  ju  feinen  bürgern  fpred&en : 

„3d)  getoäfjrletfte  eud)  eure  allgemeinen  9ttenf<henred)te  unb 

betraute  eud)  blofs  als  3Kenfd)en.  2öaS  ihr  aufeerbem  feib, 
euer  ©tanb,  euer  Stang,  eure  Religion,  baS  geht  mich  nichts 

an,  baS  ignorire  ich."  Steintest  fönnen  bie  Sürger  Don  ÜtedjtS 
wegen  wirlfamen  @chu|  ihrer  cbriftlicfjen  Ueberjeugung  unb 

DoUe  Freiheit  für  bie  33etf)ätigung  beS  firdjltchen  SebenS  Der= 
langen. 

5.  Sie  Sehre  Don  ber  Kirche  als  einer  freien,  unab= 
hängigen,  Doüfommenen  ©efellfchaft  neben  bem  Staate  würbe 

für  baS  pt)i!ofopt)if(he  unb  praftifche  ©taatSredjt  Don  ganj  un= 
ermejslidjer  Sebeutung.  3a  wir  fielen  nicht  an  ju  behaupten, 
bafs  an  bem  Sage,  an  welchem  baS  $reuj  jum  erftenmal  auf 
ber  ©tirn  beS  ßäfarS  erglänze  unb  bie  chriftliche  Kirche  in 

ihren  göttlichen  Stedten  91ner!ennung  gefunben  hatte,  bie  grei= 
heit  ber  SSölfer  geboren  würbe. 
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2Bie  bie  burdj  baS  ßljrifientljum  Vermittelte  flarere,  be= 

fiimmtere  ©rfaffung  beS  jenfettigen  QieleS  als  allgemeinen 

3Kenfd)l)eitS3WedeS  tuefentlid^  baju  beigetragen  Ijatte,  baS  ri$= 
tige  SBerpltnifc  Don  ©taat^ätued  unb  2^nbtt)tbuaIgmedE,  ©taats= 
wofjl,  ©emeinwotjl  unb  3nbibibualwot)l  fe Aufteilen,  wie  [ie 

bem  inbibibueüen  Seben  ber  SDtenfdjen  -^war  feine  boüftcmbige, 
aber  bodj  eine  gerabe  in  iljrer  9ttö£igung  ljöd&ft  wertvolle 

Unabhängigkeit  bom  Staate  audj  für  baS  bieSfettige  Seben 

unb  irbifdje  Streben  gefiebert  Ijatte,  —  fo  mujste  anbererfeitS 
bie  (Srfenntni^,  bafc  bie  ftaatlidjen  33ejiet)ttngen  nur  einen  Streit 

ber  focialen  S3ejie^ungen  ber  SWenfd&en  untereinanber  bar* 
[teilen,  unb  nidjt  einmal  ben  wicfytigften  SÖ&eil,  neues  Sid&t 

über  bie  gefamte  ©efeHfdjaftSleljre  Verbreiten. 
35ie  ftaatlid)e  Orbnung  fonnte  nun  nidjt  mef)r  als  baS 

einzige  fociale  SBanb  ber  SDtenfdjen  untereinanber 
gelten,  bie  Staatsgewalt  nidjt  als  bie  einzige  fociale  3JZacf)t 

auf  (Srben,  wetdjer  ber  SJienfd)  ju  geljordjen  Ijatte.  ©er  Staat 

war  nidjt  meljr  bie  ©efellfdjaft  fdjled&Üjin,  b.  I).  alle  ©efetU 

fdjaft,  fonbern  nur  eine  ©efellfdjaftsform,  —  innerhalb  ber 
natürlichen  ©efeüfdjaftsformen  -jwar  bie  Ijö^fte,  aber  mit  biefen 
allen  in  moralifd)er  Unterorbnung  unter  bie  in  ber  djriftlidjen 

Äird&e  berförperte,  übernatürliche  ©efeüfdjaft. 

©ie  Stöa^r^eit  r  baß  ber  Staat  nidjt  baS  ganje  gefellige 

Seben  begrünbet,  fonbern  ba§  er  ebenfo,  wie  er  bie  mit  ber 
inbitribuetten  Statur  gegebenen  Qwede,  Gräfte  unb  gö^igfeiten 

anerkennen,  fid)  entwideln  unb  betätigen  laffen  mufc  unb  barum 
bie  inbibibuetle  Snitiatibe  unb  Selbsttätigkeit  nidjt  burd)  eine 

alles  abforbirenbe  Staatsleitung  boüftänbig  berbrüngen  barf, 
fo  audj  bie  bon  ber  Statur  gegebenen  ober  burd)  freies 

(Srmeffen  Begrünbeten  gefelligen  33ejie^ungen  unb  focialen  ©e= 
ftaltungen  an  unb  für  fid?  ad)ten,  kräftig  fd&ttjjen  unb 

eifrig  förbern  mufj,  —  biefe  bur$  bie  djriftlidje  Seljre  ins 
IjeUfte  Sidjt  gerüdte  äBaljrljeit  würbe  ju  einem  ber  oberften 
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unb  bebeutfamften  Settfä^e  ber  gefamten  $riftli$en  ©efell= 
fdjaftSleljte. 

6.  ©er  ©taat  gilt  unter  ben  natürlidjen  ©e[e£(fd)aften  als 

bie  l)öd)fte,  aus  bem  menfd&lidjen  ©emeinfd&aftslefien  £;erbor= 
ragenbe  ©efeflfd&aftsform.  91  dein  er  ift  nid)t  bie  einige  natür= 

Itd&c  ©efetlfdjaftsform.  ®a3  gefellige  Sebeu  be3  9Jlenfc^en  er= 
fd)öpft  fid)  nid)t  einmal  für  bie  natürliche  Drbnung  in  bem 

ftaatlic^en  Seben.  Sieben  unb  in  bem  ©taate  fteljt  alz  naiür= 
lic^e  ©efettfd&aft  für  einen  engern  ßrcis  fcon  ̂ erfonen  bie 

gamilie.  ©ie  ift  bie  innigfte  unb  jugleid)  bie  urfprüng= 
tiefte  ©efeflfdjaft.  ̂ l)xt  Steckte  finb  älter  unb  ̂ eiliger  als 

alle  Stedjte  beS  ©taateS.  3ft  ja  bodj  ber  ©taat  nid&tä  an* 

bereS  als  eine  natürliche  Bereinigung  mehrerer  ober  Dieter  §a= 
mitten  jum  Qm&t  beS  gemeinsamen  SBoIjleS  burdj  9Jfittel,  ju 
benen  bie  Gräfte  ber  einzelnen  gamilien  nid)t  ausreißen,  ©er 

©taat  foK  biefe  Gräfte  ergänzen,  iljre  Betätigung  unter  Um= 

ftänben  befd)ränfen,  toenn  baS  @emeintt)o^I  bieS  n>irfli$  for= 

bert ;  aber  es  fteljt  iljm  feineSmegS  ju,  bie  gamilie  iljrer  natür* 
liefen  Aufgaben  ju  berauben,  fie  in  Erfüllung  berfelben  ju 
beljinbem.  „Sie  gamilie,  bie  puSü<§e  ©efellfdjaft ,  ift  eine 

ttmfjre  ©efeßfd&aft  mit  aßen  Stedten  berfelben,  fo  Hein  immer« 
l)in  biefe  ©efellfdjaft  fid)  barfteüt;  fie  ift  älter  als  jeglidjeS 
anbere  ©emeintoefen ,  unb  beSljalb  beftjjt  fie  unabhängig  Dom 

©taate  iljr  innemofmenbe  Sefugmffe  unb  Sßflidjten",  fagt 
2eo  XIII.1  „2öie  ber  ©taat,  fo  ift  aud)  bie  gamtfie  im 
eigentlichen  ©inne  eine  ©efeflfd&aft,  unb  es  regiert  felbftänbige 
©etoalt  in  ttjr,  nämlid)  bie  Däterlidje.  innerhalb  ber  oon 

ifjrem  näd)ften  Qwät  beftimmten  ©renken  beftjjt  bemgemöfs 
bie  gamilie  jum  menigften  bie  gleiten  Sterte  mie  ber  ©taat, 

in  2ßaf)l  unb  5(nlt)enbung  jener  Littel,  bie  ju  ifjrer  ©rijal= 

1  @mct)flifa  „Rerum  novarum"  t)om  15.  *Dlat  1891.  Offictetle 
(§erberf($c)  2Iu§oabe  ©.  18  (19). 
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tung  unb  ihrer  berechtigten  freien  SBemegung  unerläßlich  finb. 
SBir  fagen:  jum  menigften  bie  gleichen  Stechte.  SDenn  ba  ba§ 
l)äu§li<he  3ufatnmcnlebcn  fomo^I  ber  Sbee  al§  ber  ©adje  nach 

früher  ift  al%  bie  bürgerliche  ©emeinfdjaft,  fo  hoben  auch  feine 
Siechte  unb  feine  Pflichten  ben  SBortritt  f  meil  fie  ber  9latur 

näljer  fteljen.  SDa§  Seben  in  ber  ©taatSgemeinfchaft  mufs  bem 
Snbibibuum  unb  ber  gamilie  ju  einem  tottnfchenStoertljen  ©utc 
gemalt  werben.  Sßenn  nun  aber  3fnbibibuum  unb  gamilie, 

nachbem  fie  im  SSerbanbe  ber  ftaatlichen  ©efellfchaft  finb,  feiten^ 

ber  ledern  nur  ©chäbigung  finben  ftatt  9Iu|en,  nur  9SerIe|ung 

be§  ureigenen  5Jed)t§  ftatt  ©chu$e8,  fo  mürbe  ber  ©taat§fc)er= 
banb  eher  als  ©egenftanb  ber  Abneigung  unb  be3  §ajfe§  er= 
fcheinen  benn  als  ein  begehrenswertes  ©ut.  (Sin  großer  unb 

gefährlicher  Snthum  liegt  alfo  in  bem  Slnftnnen  an  ben  ©taat, 

als  müffe  er  in  baS  Snnere  ber  gamilie,  beS  Kaufes  einbringen. 

5l£[erbiugS,  tnenn  fid)  eine  gamtfie  in  äufserfter  yiofy  unb 

in  fo  Derjmeifelter  Sage  befinbet,  ba£  fie  ftch  in  feiner  SBeife 

Reifen  fann,  fo  ift  eS  ber  Drbnung  entfprec^enb,  baf$  fiaatliche 
&ilfeleiftung  eintrete;  bie  gamilien  finb  eben  Steile  beS  ©taateS. 

(Sbenfo  hat  bie  öffentliche  ©emalt  einzugreifen,  menn  innerhalb 

ber  häuslichen  SJiauern  erhebliche  Verlegungen  beS  gegenfeitigen 

StedjteS  gefchehen:  tlebergriffe  in  ©äjranfen  meifen  unb  bie 

Drbnung  fyerfieHen,  fyifyt  bann  offenbar  nicht  ffiefugniffe  ber 

gamilie  unb  ber  Snbitribuen  an  fid)  reiben;  ber  ©taat  be= 
feftigt  in  biefem  §aüe  bie  Sefugniffe  ber  (Sinjelnen,  er  jerfiört 

fie  nicht.  Stttein  an  biefem  fünfte  muft  er  #alt  machen,  über 

obige  ©renken  barf  er  nicht  hinaus,  fonft  Rubelt  er  bem  natür= 
liehen  Stechte  entgegen.  2)ie  österliche  ©emalt  ift  bon  5ftatur 

fo  befdjaffen,  baft  fie  nicht  jerftört,  auch  nicht  t>om  ©taate 
an  fich  gebogen  werben  fann;  fie  meift  eine  gleich  ehrtofirbige 

§erfunft  auf  ttrie  baS  Seben  beS  9)?enfchen  felbft.  ,®ie  ®inber 

finb',  um  mit  bem  ljl.  Stomas  ju  fprechen,  ,gett)iffermaf$en 

ein  %f)t\l  beS  33aterS' ;  fie  finb  gleichfam  eine  ©ntfaltung  feiner 
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$erfon.  5luch  treten  fie  in  bie  ftaatliche  ©emeinfchaft,  menn 

man  im  eigentlichen  ©inne  teben  mifl,  nicht  felbftcmbig,  nicht 

als  Snbibibuen  ein,  fonbem  bermittelft  ber  §amiliengemein= 
fchaft,  in  melier  (ie  ba£  Seben  empfangen  Ijaben.  9ln8  eben 
biefem  ©runbe,  meil  nämlt(^  bie  ßinber  ,bon  Statur  einen 

Sö&eil  be§  SSaterS  bilben,  fielen  fie4,  nach  ben  SBorten  beS  fyi* 
ligen  SeljrerS,  , unter  ber  ©orge  ber  (Sltern,  el)e  fie  ben  ©e= 

braud^  be£  freien  SBißenS  Mafien* *  2)a3  fociaüftifche  ©t)ftem 
alfo,  toelcheS  bie  elterliche  gürforge  beifeite  fetjt,  um  eine 

allgemeine  ©taatsfürforge  einzuführen,  berfünbigt  fi<h  an  ber 

natürlichen  ©erechtigfeit  unb  jerreißt  gemaltfam  bie  33anbe  ber 

gamilie."2 
7.  ttebrigenS  ift  e§  nicht  blo£  baS  @t)ftem  be§  focialifiifchen 

3uftmft§[taateS,  gegen  tocl^cS  fidj  biefer  SBortnurf  rietet.  @r 

trifft  mit  bofler  2Bud)t  nicht  minber  bie  SSerirruttgen  be§  mo* 
bernen  ©taateS  auf  bem  ©ebiete  be£  ©chulmef en§. 

@£  liegt  uns  ferne,  beftreiten  ju  motten,  baf$  ber  ©taat 

ein  berechtigtet  Sntereffe  an  ber  33ilbung  beS  33oße§  unb  beS 

S3oH86ctt)uptfcmS,  namentlich  an  ber  Pflege  be£  ̂ Patriotismus 

habe.  33Mr  fönnen  un£  ba^er  auch  nicht  jit  ber  Anficht  be= 
fennen,  bafe  bem  ©taate  gar  feine  fechte  in  93ejug  auf  bie 
©chule  jugeftanbett  merben  bürften.  9lber  bon  bem  berechtigten 

(Shtflufe  beS  ©taateS  Himmelmert  berfchieben  ift  bie  abfolutiftifdje 

SSefchlagnahme  ber  ©chule  burch  ben  ©taat,  baS  ftaatliche 
©chulmonopol. 

(Sin  ©oppelteS  Ijat  bie  ©chule  p  leiften :  Unterricht  in  ber 

SBaljrheit  unb  (Srjieljung  jur  Stugenb.  2)afc  beibeS  geleiftet 

toerbe,  baran  Ijat  ber  ©taat  mit  fftM ficht  auf  btf§  (Semem* 
mof)l  stüeifelSo^ne  ein  Sntereffe.  5lber  meber  ba£  eine  noch 

baS  anbere  ift  er  felbft  für  fich  allein  ju  leiften  im  [taube,  unb 

1  S.  Thom.,  S.  theo!.  2,  2,  q.  10,  a.  12. 
2  (£ncty!U!a  „Rerum  novarum"  ©.  20  (21)  f. 
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barum  ttrirb  bie  ©djule  nie  unb  nimmer  für  ben  borurtl)eU§= 
freien  SBcurt^ctlcr  at§  Blofte  ©taat§anfta(t  gelten  fönnen. 

©etoift  ift  ber  ©taat  eine  ßulturanftatt  im  eminenten  ©inne 
be§  2öorte3 :  einmal,  inbem  er  alle  nadj  aujjen  ijerbortretenben, 

ba§  fociale  gufammenleben  ftörenben  ober  enttoeifjenben  lieber* 
tretungen  be§  ©ittengefe|e§,  gan$  befonberS  aber  alle  iljrer 

^atur  nadj  antifocialen  2lu§ttmd)[e  ber  Barbarei,  bie  33er* 
Breden,  beftraft  unb  berf)inbert,  bie  äußere  Drbnung  burdj 

©e[e|  unb  3tt)ang§mittel  aufrecht  erhält;  jobann  auc^  t)ofittbf 
insofern  er  bie  materielle  Kultur  in  tfjrer  (Sntoidlung  fcfyütjt 

unb  förbert,  fotoie  ben  jttr  SBaljrung  ber  geiftigen  unb  fitt* 
tidjen  ßuttur  berufenen  gactoren  burd)  äußere  Littel  feine 

fröftige  Unterftü|ung  leiljt.  ̂ iemafä  aber  bermag  ber  «Staat 

bie  tiefften  ©runblagen  jeber  toaljren  unb  bor  aflem  ber  Grifts 
liefen  ßultur  burefj  fid)  felbft  &u  legen  unb  ju  pten.  |)ier 
ift  er  an  bie  5Jiitmir!ung  einer  Ijöljem  ©utturanftaft ,  ber 
ßirdje  ßfjrtfti,  burd)  bie  9tatur  ber  @ad)e  unb  ba§  Ijtftortfd&e 

3ted)t  gettriefen.  (£r  ntufc  anerkennen,  ba£  bie  geoffenbarte 
Söaljrljeit,  meiere  bie  unbeftreitbare  S)omane  ber  firdjlid)en 

Seljrgetoalt  bilbet,  zugleich  bie  bor  Srrtljum  fd)ü|enbe  9?orm, 

ber  oberfte  Seitftem  aller  menfcpdjen  2Biffenf$aft,  unb  bafc 

ein  SBiberfyrud)  gtt>ifd&en  edjtem  natürtidjen  SBiffen  unb  über* 
natürlid)em  ©tauben  unben!bar  ift.  ©otoeit  alfo  bie  ©d)ule 

ben  Unterridjt  in  ber  Söaljr^eit  ju  leiften  Ijat,  unter* 

fteljt  fie  bem  bon  ©ott,  bon  3efu§  6f)riftu§  befteflten  Sri* 
bunale  ber  Söaljrljeit.  Snfofem  fie  aber  ©rjieljung  jur 

Sugenb  erftrebt,  foirb  fie  ebenfalls  an  bie  ®irdje  gebunben 

fein.  28ar  e§  ja  bodj  bie  ®ird)e,  unb  nid&t  ber  ©taat,  toeldje 
bom  oberften  §errn  ber  Sßelt  ben  Auftrag  unb  bamit  ba3 

unberäu^erlidie  9ted)t  erhielt,  bie  93ölfer  jur  Haltung  ber  gött* 
liefen  ©ebote  anzuleiten. 

SDeägteidjen  barf  ber  ©taat  nidjt  berfennen,  bajs  bie 
9tatur  bie  Altern  im  |)inb(id  auf  iljre  ®inber  mit  bem 
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Siedjt  unb  bet  Pflicht  ber  (Sr^iehung  unb  baljer  aud)  bet 
Unterrichtet,  ber  alt  integrirenben  SSeftanbtfieU  ber  (Srjiehung 

fich  barfteflt,  autgeftattet  hat.  2)ie  5Jiatur  leitet  SSater  unb 
Butter  an,  für  bie  ßinber  ju  forgen,  unb  bie  ßinber,  in 

ifjrer  |)ilftbebürftiglfeit  fich  an  bie  (Sltern  ju  toenben.  3nner= 

halb  ber  ftaatltdjen  Drbnung  bezeichnet  fic  alfo  bie  natur= 
gemäßen  (Srjieljer  ber  ßinber,  unb  fic  fann  nicht  gugletc^  bem 
©taate  bat  Siecht  getüäfjren ,  bie  ffinbcr  ben  Sirmen  ihrer 

(Sltern  ju  entreißen  unb  in  einer  Sßeife  ju  erstehen,  lüeldje 

ben  bere^tigten  SBünfdjen  ber  (Sltern  toiberfpricht.  Sie  ga= 
mitte  ift  jtoar  bem  ©taate  untergeorbnet ,  aber  fie  geht  nicht 
in  ifjm  auf.  3hte  natürlichen  Stechte  unb  Pflichten  bleiben. 

|>at  fie  bie  natürliche  sppCid&t  unb  bat  natürliche  Stecht ,  bie 
$inber  ju  ergießen ,  fo  barf  ber  ©taat  fie  nicht  berbrangen, 

ihr  bat  Stecht  nicht  nehmen,  ebenfotoenig  tote  er  ben  ein» 
feinen  S3ürger  feiner  natürlichen  fechte  ju  berauben  ober  an 

ber  (SrfüHung  feiner  natürlichen  Pflichten  511  berljmbern  be- 
fugt ift. 

35ie  ©runbfä|e,  an  welchen  bie  ehr  tft  Ii  che  ©e[eflfd)aft§=< 
lehre  im  frinblicf  auf  bat  ©chutoefen  unbebingt  feftljalten  mu&, 

finb  alfo  furj  folgenbe: 

5llt  (SrjieljungSbeljörbe  in  ber  natürlichen  Drbnung  gelten 

bezüglich  i^rer  $inber  bie  (Sltern.  SDie  (Sr^ieljungtbehörbe  ber 

2lienfd)l)eit  in  übernatürlicher ,  b.  fj.  d)riftlid)er  Drbnung  ift 
bie  Kirche  (Sfjrifii. 

©q8  ift  ein  unzweifelhaft  richtiget  ̂ rineip  unb  ber  noth= 
toenbige  StuSgangäpunft  in  biefer  ganzen  grage. 

®ie  (£rjtel)ung  in  ber  natürlichen  Drbnung  toirb  Don  ber 

(Srjiehung  in  ber  chriftlichen  Drbnung  nicht  aufgehoben,  fon= 
bem  bon  biefer  borautgefetjt  unb  in  harmonifdjer  ttnterorbmmg 

jutn  Ijöljern  übernatürlichen  giele  informirt.  ©htiftlidje  Altern 

haben  baljer  alt  foldje  bie  im  ©acramente  ber  (Slje  bon  feiten 

ber  Kirche  übernommene  SJtiffion,  iljren  Äinbern  zugleich  mit 
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ber  natürlichen  bie  chriftliche  ßrjiehung  ju  Vermitteln,  le|tere3 
aber  als  9)?anbatare  unb  Organe  ber  ßirdje. 

gür  bie  „öffentliche"  ©djule  ergibt  fich  hierauf  als  noth= 
wenbigeS  ßoroßar  ber  ©a|:  ©oweit  bie  ©djule  @rjic§ungs= 

anftalt  ift,  unterfteht  ihre  Qtrjedfbeftimmung  unb  Seitung  burch= 
aus  ber  obenerwähnten  boppelten  (SrjiehungSbehörbe  in  bem 

bezeichneten  SSet^ältm^.  (Sin  ftaatlid&eS  ©chulmonopol  mit 

3wang§f<hule,  fetner  eine  Schule,  welche  [ich  ber  firdjlichen 

5lufft<ht  entgeht  ober  gar  ben  religiöfen  Unterricht  nicht  ein= 

mal  jur  gebüljrenben  ©eltung  gelangen  läftt,  entbehrt  bem= 
naä)  burchauS  jeber  principieüen  Unterlage.  S)er  ©taat  ̂ at 

bie  f)kx  berechtigten  gactoren  jii  uuterftütjen  unb  in  förbern 

ober  ju  ergänzen.  Slber  er  barf  nicht  unter  3Ser!eunung 

fremben  Rechtes  gegen  ben  SSiüen  ber  sunächft  SSetpflidjteten 
unb  berechtigten  beren  Functionen  an  fich  gießen. 

höhere  wiffenf  (haftliche  unb  fachwiffenfchaftttche  ©d&ulen, 
welche  bie  formelle,  natürliche  unb  chriftlidje  Srjiehung  Vorauf 

fe|en,  finb  entweber  ihrer  9?atur  unb  Seftimmung  nach  lircft* 

liehe  3lnftalten,  wie  j.  33.  tfjeologifche  gacultaten,  6lerical= 

feminare  u.  bgl.,  ober  fie  finb  allgemein  wiffenfehafttich,  bürger= 
lieh,  ohne  birecte  23e§te^ung  jur  Religion.  3m  erftern  gaüe 

unterftehen  fie  felbftuerftänblich  nur  ber  Hirdje;  im  le|tem 
Satte  unterftehen  fie,  wenn  auch  nicht  ber  birecten  KrdjK<$en 

Seitung,  fo  boch  ber  Dberauf ficht  ber  Kirche  in  Sejug  auf 

2el)re  unb  moralifchen  (Stnflujs  auf  bie  ftubirenbe  chriftliche 
3ugenb  K  UeberbieS  würbe  aber  ber  ©taat  bie  ©renken  feiner 

1  „Snbem  ̂ ix  öon  ganzem  §ergen  bie  tntettectuetlen  fjortf^ritte 
ixmnftfjen,"  fagt35alme§  ($erm.  ©Triften  II  [SReflenSb.  1856],  121), 
„beeilen  totr  un§,  hmauauffigen,  baf$  biefe  in  bie  tnnigfte  $erbinbung 
mit  ber  SJloral  unb  ̂ Religion  treten  muffen.  @8  ift  bie§  ba§  einzige 
Littel,  um  bie  unglütf feiigen  folgen  gu  fcermeiben,  toeld^e  heute  über 
jene  SSölfer  fommen,  bei  benen  ber  Srortfd&rttt  be§  ©eifte§  öon  bem 
ber  Smmoralttät  begleitet  ift,  bei  benen  in  ben  ©tattfttfen  ber  Sitten» 
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ßompetenj  unbebingt  überf djreiten ,  toenn  er  irgenbtoie  ein 

Monopol  be3  tyfyxn  Unterrid)te§  für  fid)  in  Stnfyrud)  x\at)\w. 

2)a§  finb  Folgerungen,  bie  fid&  au3  ber  SBaljrljeit,  baft 
ber  ©taat  ntd&t  bie  einige  ©efeUfd&aft  ift  unb  nidjt  aflein 

für  ba§  Söoljl  ber  2Jienfd&en  ju  forgen  Jjat,  ba$  e§  nod) 

anbere  (Befeüfdjaften  gibt,  bie  -jur  Erfüllung  ifjrer  3tt>e<fe  mit 
natürlidjen  unb  pofitib  göttlichen  Stedten  au^geftattet  finb, 

ganj  bon  felbft  ergeben. 
8.  2Iud)  für  ba§  toirtf  d)af  tlidje  Seben  ber  Sölfer 

ift  bie  SBatjrfyeit,  baf$  bie  eine  ©efeHfd)aft8formf  bie  mir  ©taat 

nennen,  burd)au3  nidjt  ba§  gan^e  gefeflfc^aftlicEje  Seben  ber 

93ürger  erfdjöpft,  gerabe  im  gegenwärtigen  5tugenblide  Don 
t)öd)fter  S3ebeutung. 

„Sei  Jebem  ctoüifirten  SSoIfe",  fagt  Freiherr  t>.  Kett- 
ling1, //ift  bie  Unterorbnung  ber  33ürger  unter  bie  6entrat= 

gemalt  jut  $ufred}terf)altung  Don  ©i$erf)eit  unb  Sfted&t  nid)t 
bie  einzige  gorm  be§  ©emeinlebenS*  Ueberaü  bitben 

fid)  Dietmetjr  innerhalb  be§  ©taate3  öon  bemfelben  untergebene 

SebenSfreife.  S)enn  ber  ©taat  ift  feine  blo^e  ©umme  gleid)= 
merttjiger  (Sinfyeiten,  beren  einigenbe§  33anb  lebiglid)  in  ber 

Unterwerfung  unter  ba§  nämüdje  Ober^au^t  ober  in  ber  3u= 
ge^örigfeit  ju  bem  gleiten  Politiken  ßötper  beftänbe.  ®er 

9ttenfd)  ift  erft  in  §  tt)  ext  er  Sinie  Staatsbürger,  unb 

nur  für  einen  Keinen  SEIjeil,  für  bie  Beamten,  fteljt  ba§  täg= 
lidje  2eben  in  unmittelbarer  Se^ieljung  jum  ©taate  unb  feinen 

lofigfeit  unb  be§  2}erbred)en3  bie  $erfonen,  toeldje  eine  Schule  be= 
fugten,  toett  galjlreiäjer  finb  als  bie,  toeldje  feine  9lrt  ton  Unterricht 

empfangen/'  S>a§  cljrtfilidje  Sbeal  be3  öffentlichen  6tf)UÜüefen3  toilX 
feine  mtfctrautfdje  ©Reibung  öon  Religion  unb  SBtffenfcfmft,  fonbern 
forbert  bie  lebenbige  innere  Bereinigung  unb  gegenfeitige  S)urcf)= 
brtngung  nadj  Analogie  be3  Ueb ernatiirüc^en  unb  üftatürttdjen  im 
ßeben  be§  einzelnen  Stiften. 

1  <Raturrerfjt  unb  ©octa^ofitif  («öln  1893)  ©.  3.  »gl.  audj 
ö.  Bertling,  Stuffdfce  unb  fteben  (Sfreiburg  1884)  6.  43  ff. 
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Aufgaben.  2)tc  9Jle!jr!jeit  bilbet  fid)  aus  ben  Sauern  unb 

§anbtt)erfern  r  ben  ̂ aufteilten  unb  3nbuftrieÖen ,  ben  Unter* 
neminem  unb  Arbeitern,  ben  ßünftlern,  ©eleljrten,  ©d&riffc 

fteHern  unb  toaS  man  fonft  nodj  bon  Sitten  ber  33ef$äftigung, 

beS  VerufS  unb  ber  SebenSfieflung  aufzählen  mag.  ©einem* 
fame  3ntereffen  führen  bie  (Singelnen  ju  ©rnppen  sufammen 

ober  laffen  (ie  bon  fclbft  als  jufammengeljörige  ©ruppen  inner* 

Ijalh  beS  ©taatSgan^en  erfdjeinen.  3IuS  ben  gemeinfamen  Snter* 

effen  unb  ber  glei^artigen  33efd)äftigung  ertoad)ft  eine  glei$= 
artige  SebenStoeife,  eine  gemeinsame  ©Ute,  eine  übereinftimmenbe 

3ftid)tung  unb  garbe  beS  ©enfenS  unb  güljlenS.  ®S  ift  ju= 
näd)ft  baS  2ötrtfd&af trieben  eines  SBolfeS,  meines  böUig 

naturgemäß  eine  foldje  ©lieberung  entfielen  läßt,  aber  aud) 
Qmede  geiftiger  9lrt  fönnen  ben  9Jiittelpunft  abgeben,  um 

toeldjen  fidj  auf  ©runb  freier  Vereinbarung  größere  ober  Heinere 

Greife  jufammenfinben.  .  .  .  ®en  Snbegriff  aller  biefer  SebenS* 

f reife  im  Unterfd)iebe  Dom  ©taate,  über  beffen  ©ren-je  einzelne 
berfelben  nicht  feiten  hinausragen,  bejeidjnet  ber  5ftame  ©efell* 

fd&aft  in  feiner  mobernen  SluSprägung. " 
S)aS  2Bo!)Iergef)en  ber  Staatsbürger  beftetyt  feineStoegS  barin, 

baß  eine  ftaatlidjje  Veljörbe  fidj  in  alles  unb  jebeS  mifc&t,  es 

ttrirb  bielmehr  borjugStoeife  burdjj  bie  georbnete  ©elbftänbig* 
feit,  SnitiatiDe  unb  ©elbftbethätigung  jener  engern  focialen 

©rupfen  unb  Korporationen  bebingt,  bie  innerhalb 

beS  ©taatSganjen  -jur  mirffamen  Vertretung  unb  Verfolgung 
ber  eigenen  Sntereffen  fitfj  bilben  ober  gebilbet  toerben. 

©iefer  SBahrheit  hatte  baS  SWittelalter  in  fegenSrei^er  SÖeife 

praftifche  ©eltung  getoährt.  Snbem  baS  (Sljriftentljutn  einer* 
feits  bie  trennenben  Momente,  toelche  ber  gefelligen  Verbinbung 

entgegentreten  fönnen:  ©e(bftfud)t,  ßleinlid&feit,  SÄutljlofigfeit, 

Untljätigleit,  fiegreid)  befämpfte,  anbererfeitS  burdj)  bie  ftärfere 

Vetonung  ber  bie  SJtenfdjen  einigenben  Vanbe,  bor  allem  burdj 

bie  Verfünbigung  beS  ®efe|eS  ber  Siebe,  ber  focialen  Annäherung 
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bie  2Bege  bahnte,  fonb  e§  juglei$  in  bet  d)arafteriftifd)en  (£igen= 
tfjümlichfeit  aller  germanifdjen  SBölfer,  toeW&e  Don  je^er  unb 
überall  ba£  ungefyinberte  SlffociattonSrc^t  mit  üolU 
fommener  Autonomie  al£  ba§  erfte  greifjeitärecfyt 

aller  freien  SJlänner  in  Infpruch  genommen  Rotten,  einen  fe[ten 

§alt  unb  fräftige  Hnterftü^ung 1.    ©o  entftanb,  burdj  bie 

1  §öcbft  betrübenb  ift  bie  2irt  unb  Söeife,  tute  mancherorts  ̂ eut= 
zutage  tiefer  uufentliche  Veftanbtf)  eil  ber  bürgerlichen 
Freiheit  mißachtet  Wirb.  „3)er  Vorwanb  beS  nötigen  ©chutjeS  für 

bie  öffentlichen  ̂ ntereffen",  fagt  ßeo  XIII.  (@mct)fl.  „Rerum  novarum" 
6.  70  [71]  ff.) ,  „barf  ben  Staat  auf  feine  SGßeife  ̂ u  Schritten  t>er= 
leiten,  bie  irgenb  eine  Ungerechtigkeit  einfließen.  2)enn  ftaatlidje 
©efe|e  unb  2lnorbnungen  tieften  innern  Slnfprucf)  auf  ©ehorfam  nur, 
infofern  fie  ber  Vernunft  unb  eben  beShalb  beut  ewigen  ©efetje  ©otteS 
entfpredjen.  2ötr  haben  %\tx  bie  mannigfachen  ©enoffenfebaften,  $ers 
eine  unb  geiftlicben  Drben  im  2luge,  toeld&e  in  früherer  3eit  auf  bem 
Voben  ber  Kirche  entfproffen  finb,  ©rünbungen  ber  Ätrdje  unb  ber 
frommen  ©efxnnung  ihrer  $inber.  SGßie  Viel  Segen  fie  gebracht  hoben, 
baVon  ift  bie  Vergangenheit  bis  auf  unfere  £age  3euge.  £>er  ftttlid&e 
ßljaralter  ihres  $totdt&  fagt  fchon  ber  bloßen  Vernunft,  baß  fie  ein 
natürliches  unb  unbeftreitbareS  blecht  beS  VeftanbeS  haben.  SnfoWeit 
fie  aber  religiöfer  Ratur  finb ,  hat  attSfcbließlicb  bie  Kirche  über  fie 
3U  Verfügen.  3)te  Regierungen  befi|en  feinerlei  Rechte  über  fie  unb 
finb  aud)  nicht  bevollmächtigt,  ihre  äußere  Verwaltung  an  fich  su 
Riehen;  fie  finb  ihnen  im  ©egentbeil  ben  Tribut  ber  Dichtung  unb 
beS  Schubes  fäjulbig;  fie  haben  bie  Pflicht,  für  biefelben  einzutreten, 
um  gegebenen  galleS  Unrecht  t)on  ihnen  abzuwehren,  ßetber  haben 
SOßir  inbeffen,  namentlich  in  letzterer  3eit,  ganz  anbere  Singe  gefdjehen 
fehen.  Sin  vielen  Orten  ift  bie  ftaatliclje  Obrigfeit  gegen  jene  (£or= 
porationen  mit  ungerechten  unb  verle|euben  Maßregeln  Vorgegangen; 
fie  hat  bie  Freiheit  berfelben  burch  gehäffige  ©efei^eSbeftimmungen 
eingefchränft,  hat  ihnen  Stellung  unb  Rechte  einer  juriftifchen  ̂ erfon 
entzogen,  hat  fie  fchnöbe  ihres  Vermögens  beraubt.  Sluf  baS  Ver= 
mögen  befaß  aber  nicht  bloß  bie  Kirche  unveräußerliche  Rechte,  fon= 
bern  auch  bie  Stifter  unb  2öol)libäter,  Welche  ihre  Veiträge  für  jene 
frommen  3^v^e  Ibeftimmt  hatten,  unb  enblich  biejenigen,  für  beren 
VefteS  bie  Stiftungen  gefchaffen  Waren,   deshalb  fönnen  2öir  uns 
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fociale  SEricbfraft  be§  ©Jjtiftentljums  beförbert  f  jener  ttmnber* 
t)oße  $rei§  ber  rei$  organifirten  unb  mannigfad)  geglieberten 

beruf Sgcnoffcnfd^af tilgen  9Iffoctationenf  meldte,  burdj  bie 
ftänbifdje  Organisation  ju  einer  I)ö£)em  @M)eit  öerbunben,  bem 

©taate  fefte  ©tü|e  unb  innern  §alt  gemährten,  in  ber  ftaat= 
lidjen  ©efellfdjaft  iljren  natürlidjen  5Xbfd£)Iu^  unb  ©ipfel  fugten 

unb  fanben.  „®ur$  feine  Innung  mar  ber  ̂ anbtoerfer,  bur$ 
[eine  ©Übe  ber  Kaufmann,  burdj  feine  ©emeinbe  ber  Sauer, 

burd)  feine  geiftlidje  Korporation  ber  ©eiftlidje  in  ben  ©efamt= 

förper  eingefügt.  Seber  befanb  fi$  an  feinem  Sßlatje  unb 
biente  burd)  feine  Berufsarbeit  jimädjft  bem  engem  93erbanbe, 

bem  er  angehörte,  unb  fyierburd)  bem  (Sanken." 1  Sa3  SBolf 
tuar  in  ber  SOjat  organifirt.  ©ben  biefe  beruf §genoffen= 
fdjaftlic&e  unb  fiönbifd)e  Organifation  aber  bilbete  bann  ju= 
gleid)  gettriffermafeen  ba§  fefte  ßnoc&engerüfte  für  ben  ©taat. 

„£)eute  bagegen  finb  toir  glugfanb,  nid)t  ©lieber  eines  2eibe§ — 

@S  liegt  ja  im  äöefen  ber  rein  medjamfdj  gefügten  23ureau= 
fratie,  bajs  aHe§,  tna§  fie  fdjafft,  nid&t  organifd)er  5ftatur  tjtj 

fonbern  auf  rein  medjanifdje  Ueber=  unb  Itnterorbmtng  ljinau§= 
läuft,  bei  ber  bie  untergeorbneten  Steile  nur  bur$  3^an8 

an  ber  iljnen  ttuüfürltd)  angenriefenen  ©teile  feftgefyalten  toerben. 

Siefe  rein  medjanifdje  ©djidjtung  entfpridjt  burd)au§ 

ber  fociaten  ober  bielmeljr  unfociolcn  (Sntoidlung  unferer  Qeit, 

bie  alle  gefeflfdjaftlid)en  Organismen  auflöft  unb  bie  3JJenfd)en 

in  bie  beiben  ©d)id)ten  ber  Sinnen  unb  ber  3ffeidjen  jjufammen-- 

mcTjt  enthalten,  gegen  jene  ungerechten  unb  fcerberMicljen  £8eraufcungen 
$efd)toerbe  31t  ergeben,  hierbei  tft  in§f)efonbere  bte§  ein  betrübenber 
ttmftanb,  bafc  ben  frieblidjen  unb  aftfeitig  nu^licfien  Bereinigungen 
fatf)oftfcf)er  3Jtänner  ber  $rieg  erflärt  toirb  %\x  gletdjer  $eit,  too  fcer= 
fünbet  toirb,  bafe  $erein§freiljett  ein  allgemeines  gefeilteres  ©ut  fei, 
unb  too  ber  ©ebrauef)  biefer  greüjett  religionSfeinblitfjen  unb  ftaat§= 

gefäljrlidjen  Berbtnbungen  im  toeiteften  Umfange  geftattet  toirb." 
1  $arl  Sentfd),  SÖÖeber  Kommunismus  noef)  Kapitalismus 

(Seidig  1893)  6.  362  f. 
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fchmemmt,  bereu  eine  burdj  ben  junger  gelungen  mirb, 

bcr  anbern  ju  bienen." 1  25ie  9Jienfd)en  ftnb  baburdj  ni$t 
glüdli^er,  fonbern  unfaglid)  elenber  geworben  ate  ber  gcitf 

wo  bie  (Korporationen  eine  ftets  f rifd&c  ScficnSqucKc  bon  £f)ätig= 
feit  nnb  geiftiger  Anregung,  bon  Söoljlftanb  unb  JJraft  ber 
SSürger  ttwren. 

5lber  au$  bie  9Jiaä)t  be§  Staaten  ift  innerlid)  gebrod)en. 

2)er  5lbfoluti§mu3  glaubte  ju  gewinnen ,  als  er  ber  liberalen 

SBourgeoific  unb  bem  Kapital  bie  gefeflfehaftliche  Drganifation 
opferte.  Slüein  mit  ber  gefeUfdjaftli^en  Organisation  fdjtoanb 

bie  eigentlidje  SebenSfraft  be§  ftaatlid&en  Organismus2,  ber  bon 
jenem  5tugenbli(fe  an  immerfort  burdj  politifdje  unb  feciale 

1  Ä.  3entfch  a.  a.  £).  6.  364  f. 
2  6efjr  behergigenStoerth  ift  in  biefer  SSegieKjung  ba§  ßob,  toeldjeS 

SB e I dt e r  im  ©taat§Ie£tton  bon  Rotted:  unb  SßelcEer  I,  725  ben 

„^Xjfoctationen"  fyenbet:  „©ie  haben  für  bie  emseinen,  felbft  für  bie 
topften  SJlitgtteber  ber  untern  ©täube,  inbem  fte  biefelben  ftet§  auf 
höhere,  allgemeinere  Qtotdt  unb  ©efetje  hinit-etfen,  eine  bttbenbe,  bijh 
ciplinirenbe  unb  moralifch  berebelnbe  $xaft.  (Sie  entuncMn  bor  aftem 
ba§  höhere  ßeben^rtueip,  ben  ©ememgeift,  bie  Ouelle  be§  §errlichften 
unb  ©rösten.  Rur  bei  gang  rohen  Golfern  unb  bei  folgen,  toeldje 
unter  be3pottfchen  Regierungen  ihrer  2luflöfung  entgegengehen,  unb 
in  bem  ©rabe,  als  tiefe  guftänbe  borherrfchen,  erfreuten  in  ber  Regel 
autf)  bie  23ebürfniffe ,  bie  triebe  ober  bie  Freiheit  für  folche  Vereine 
befchränft  ober  erlogen,  ©in  §aupt$ara!ter  be§  S)e^oti§mu§  ift 
—  irieil  berfelbe  im  Söiberfyruch  mit  bem  2ßefen  unb  23ebürfnif$  ber 
SUleufdjemtatur  unb  ber  menfchlidjjen  ©efettfehaft  ftefjt  —  unbermeib= 
Iidj:  Vernichtung.  S)er  ga^me  £)e§poti§mu§  aber,  melier  oft  bei 
alternben  SSölfern  in  ber  fjorm  einer  fogen.  polizeilichen  Sicherung 
ber  Regierung,  ihrer  6ate#tten,  be§  allgemeinen  finnlichen  ©enuffe§ 
unb  ber  trägen  Ruhe,  bergiftenb  toirft,  ift  meift  noch  oerberblicher 
al§  rohe  ©raufamteit  unb  ©etoalt.  ©o  barf  e§  benn  nitfjt  befrem= 
ben,  bafe  foldjer  S)eäpott8mu§  unb  feine  §anblanger  gang  befonberg 
gegen  bie  freien  Stfiociattonen,  gegen  biefeS  SebenSprincip  freier,  menfdj= 
Iidj)er  ©ultur  unb  eine§  freien  unb  fräftigen  Rationalleben3 ,  fttf)  er= 

eifern." 



96    @rfte§  Äapitcl.  2)er  d)rtftlitf)e  (staatsbegriff  im  all gemeinen. 

Resolutionen  in  feinem  ©afettt  bebrohi  toirb.  „3m  2llter= 
thum,  im  SJlittelalter,  betlief  ber  gefeHfd)aftlid)e  Seben^proce^ 
in  Keinen  Steifen.  9Jtod)te  immerhin  balb  hier  balb  bort  eine 

Keine  Resolution  au^bredjen,  fie  bebeutete  nur  ein  (SntttndttimgS* 

fieber  be§  einzelnen,  Keinen  ©emeintt>efenS,  in  bem  fie  fid)  er= 
eignete;  fie  toirfte  too^I  aud)  als  ßebensmeder,  unb  bie  Don 

ihr  getragenen  Sßunben  Ratten  nid&t  mehr  ju  bebeuten  als 

|>autrijje,  bie  fid)  ein  fräftiger  Snabe  beim  ©pielen  ober 

Stirnen  holt,  ber  Sßolf^förper  im  ganjen  aber  ttmrbe  baüon 
gar  nid&t  berührt.  ̂ acbbem  ber  ©taat  alle  biefe  Keinen, 

felbftönbigen  Organifationen  jcrftört  unb  fid)  alle  ©eelen  eines 
Sünf jiflmiHioncttöolfcS  unmittelbar  unterbau  gemalt  hat,  finbet 
fid)  nun  baS  33olf  in  jtoei  Waffen  geseilt,  bie  |)errfd)enben  unb 

bie  33ef)errfchten,  bie  fid)  in  Sobfeinbfdmft  gegenüberftehen." 1 
Sebe  gemaltfame  ööfung  biefer  in  aller  ©djroffheit  befteljenben 

©pannung  nutjs  barum  aud)  Ijeute  notljtoenbig  unmittelbar 

bie  @£iften$  beS  ©taateS  in  grage  [teilen ;  fie  föürbe,  föenn 

jtoar  nicht  mit  bem  Untergange  ber  djrifilidjen  ©ioilifation, 

fo  bodj  ganj  geroifc  in  bem  3ufammenbru<$  *>er  gütigen  \taaU 
lieben  ©efeflfebaft  ihren  5lbfd)luB  finben. 

9.  Snbeffen,  ber  SiberaliSmuS  geht  immer  mel)r  feinem 

(Snbe  entgegen.  Sie  atomiftifdje,  inbibibualiftif^e  ©efellfd)afis= 
lebre  l^at  fid)  überlebt,  nad)bem  fie  prafüfeh  ad  absurdum 

geführt  ttmrbe.  Sie  ©efahr  beS  2lugenblicfe8  ift,  ba£  man 

bei  bem  focialen  SGßiebcrauf bau  f  ocialiftifchen  (Sjtra- 
oaganjen  anheimfalle,  galten  mir  bemgegenüber  an  ber  2öahr= 

heit  ber  chriftlidjen  ©efeflfdjaftsleljre  feft,  bajs  meber  baS  in= 

btoibueöe  nod)  ba£  ©efe'fifd&aftsfeben  in  ben  großen  öffentlich» 

rechtlichen  ©emeinj'dwften  aufgeben  barf;  fo  werben  mir  bor 
gefährlichen  unb  fcerberblidjen  Srrtoegen  bemaljrt  bleiben.  3ft 

es  ja  bodj  gerabe  nrieberum  ber  ©ocialiSmuS,  melier  jener 

1  Seniftf)  a.  a.  D.  6.  367. 
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funbamentafen  Stöaljrfjeit  nriberfyridjt,  fei  e3,  baft  er  als  bemo= 
fratifdjer  @ociali£mu£  bie  ben  ©taat  bilbenben  SSürger  ja 

einer  etnjigen  großen  2Birtf(^aft§genoffenf^aft  (aber  aud)  ©r= 
Siel)ung§=  u.  f.  to.  ©enoffenfdjaft)  jufammenfaffen  ttriH,  fei  e8, 
baft  er  al§  ©taat§fociaIi§mu§  ber  ,,5Bolf§tt>irtf<$aft  einen  mefyr 

ftaat§tmrtf$aftli<$en  ©tyarafter" 1  ju  beriefen  fid)  beftrebt. 
Mein  auf  btcfcm  Söege  ttrirb  ba3  Verlorene  SSölferglüd  ni$t 
tüiebergefunben.  ®er  ©ociafi§mu§  bietet  in  feiner  §orm  eine 

Söfung  ber  focialen  §rage,  fdjon  be^alb  nidjt  —  abgeben 
Don  allem  anbern  — ,  toetl  er  e§  ju  feinem  rid)tigen  33er= 

Ijättnift  jtMfdjen  ©taat  unb  Snbibibuum,  ©taat  unb  ©efefl* 
fdjaft  fommen  läfct. 

2)er  2Xffociation  gehört  bie  gufunft,  aber  nid)t  bem  @o= 
ciali§mu§. 

1  $g(.  Einige  Briefe  fcon  3tobbextu§  an  $.  8.,  mitgeteilt 
in  ber  3eitfär.  für  bie  gef.  ©taatSto.  35.  Sa^rg.  (1879),  ©.  231  ff. 

^ojaf,  ÜiobbextuS'  fociatöf.  9tnfi<$ten  (Sena  1882)  ©.  336.  356. 
3ftobbextu§  erwartet  afte§  §eil  fjeute  fcon  bex  „ftaatl i $ en  3nttta= 

tifcie",  toäfyxenb  er  bem  2lffociation§toefen  SUHftfrauen  entgegen&u= 
bringen  f$eint.  „£)te  fpoxabiftfje  (Sntftefyung  fcon  unten  auf  foft 

,natuxttmtf)figex'  fein,  unb  bie  ©ntfte^ung  im  äöege  ber  Slffociation 
f^meidjelt  bem  3nbü)ibua](i§mu§  unferer  3eU.  9Jlan  fcexgifct  aber: 
einmal,  bafe  eine  Katurtofidfofigfeit  biefer  3trt  nur  auf  ben  untexgeoxb- 
neten  ©tufen  bex  oxganif^en  SDßelt  öoxfommt,  Organismen  t>oftfom= 
menex  2txt  abex  immex  fextig  unb  mit  bem  $opfe  guexft  auf 
bie  SDßelt  fommen;  gtoeiteng,  baß  e£  gerabe  bex  Ijödjften  Söürbe  be§ 
©taate§  entfpxidjt,  bex  foxmenbe  SHIbnex  bex  focialen  9#a= 

texie  ju  fein  unb  eine  ,gefenfdj)aftUäje  SSoxfeljung'  gu 
xepxäf  entixen ,  mögen  bie  jeitioetligen  Oxgane  biefex  $oxfelf)ung  mit= 
untex  audf)  notf)  fo  bltnb  fein"  (3ux  (Srflärung  unb  3tbfjtlfe  bex  ̂ eu= 
tigen  ßxebitnotf)  be§  ©xunbbefi£e§  ©.  370).  Söix  unfererfeits  füllten 
aftexbingS,  bafe  ber  ©taat,  toenn  er  mit  feinem  $opfe  Ijeute  immex 
guexft  fcoxan  toill,  o^ne  bex  Qmtttricflung  be3  5lffociattonSfcoefen3  bie 
gebüfyxenbe  SSea^tung  §u  fdjenfen,  eben  biefen  feinen  $opf  an  ber 
focialen  Sfxage  einxennen  möge. 

$efdj,  ßU>erali§mu§.  I.  2.  Stuft.  5 
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5.  $taat  tmb  fledjt 

1.  9Jian  fpridjt  bon  einer  9ied)t3orbnung,  toeldje  bet 

©taat  ju  bertoirflidjen  habe.  Unb  in  ber  Sljat,  ber  natur- 
gemäße gtoed;  ̂   SRcd^tcS  ift  lein  anbetet  als  bet:  in  bie 

(SntoicHtmfl  bet  mbtoibueflen  unb  focialen  SebenSbejteljungen 

Orbnung  bringen.  5ll£  Vermittler  bet  allgemeinen  |)at= 
monie  foü  bet  ©taat  burdj  feine  ®efe|gebung  ni<f)t  cttoa 

eine  Ijerrfcä&enbe  klaffe  in  ifjrer  9Jiad)tfteflung  formen  obet 

bloß  bie  jeweilig  gegebenen  SDla^tber^ältniffc  gefejjtid)  fe[t= 

legen,  fonbern  fcielmeljr  eine  in  bem  3fed)t  unb  in  bet  ©e= 

tedjtigfeit  befdj)loffene  Otbnung  be§  menf djlidjen  gu= 
fammenlebettS  l^crftcllen  unb  bie  IjetgefteKte  tmrffam 

fdjüjjen. 
2)a§  ift  bie  toaljrfjaft  ̂ ol;e  f  ibeale  Aufgabe  be3  Staate^, 

mie  fic  bem  (Seifte  bet  djriftlidjen  Sßljilofojrfjen  öorf^tücbte. 
23on  bet  ©eite  be3  3led)te§  umfaßt  bafjer  bet  ©taat  innerhalb 

bet  natürlichen  Otbnung  bie  ©efamtheit  bet  focialen  Sebent 

bedungen  mit  mattet  |)errf(hergetDalt.  SOBtr  f)eben  bie3  au§* 
brücftich  l)ert>or,  weil  ohne  biefe  Autorität  unb  moralifche  Uebet= 
otbnung  be§  ©taate§  übet  äße  anbetn  natürlichen  formen  unb 

©eftaltungen  be3  focialen  SebenS  eine  93ettoitflid)ung  be§  Rechtes 
unbenfbar  itmre. 

2I6er  jene  Ueberorbmmg  batf  nicht  jut  fchranfenlofen  2öiH= 
für  toerben.  2)er  ©taat  ift  nid; t  bie  Quelle,  nicht 

ber  §err  be£  9ted)te§,  fonbern  nur  ber  £)üter  unb 

93ertoirflid)er  ber  burch  ba3  5ftaturrecht  in  großen  Um= 
riffen  öorgejeictmeten  9techt3orbnung. 

@£  toar  bie3  bie  britte  ©chujjmehr,  mit  toelcher  ba§ 
ßfiriftenthum  bie  bürgerliche  Freiheit  umgürtete,  nicht 

minber  mächtig  toie  bie  8ef)re  fcom  jenfettigen  3iele  be§  SWen» 
fc^en  unb  bon  ber  Kirche  als  einer  felbftcmbigen,  Dollfommenen 

©efetlfchaft  neben  bem  ©taate. 
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2.  ©djon  bie  ebelften  unb  er(eucf)tetften  ©elfter  be§  £)eHenen= 

tljum&,  ein  ©ofrateS,  Sßlato,  SlrtftotcIcS ,  Scinoft^cncS ,  bie 
©toifer,  famen  betritt  überein,  ba§  ber  3nf)alt  aller  menfd)= 
liefert  ©atjungen  nicf)t  ber  SBiflfür  be§  33otte§  ober  feiner 

SBetjerrfdjer  überantwortet,  fonbem  ben  „unge[d)riebenen,  l)od)= 

t^ronenben  ©efe^en"  ber  ©ottfjeit  jn  entnehmen  fei:  Sti  näq 
eart  vojuoq  eupvj/jta  xal  debpov  tiswv.  5JJid)t  tDetl  ba3  SSolf 

ben  3n^alt  feiner  ©efe^e  null,  gilt  er  ifjnen  als  „SRed&t",  fon= 
bern  ba3  SSoH  foK  biefen  Sröjalt  tnoöen,  weil  e§  ifjn  al£  ba3 

erfannt  ̂ at1. 
klarer  unb  fetter  aber  erftra^Ite  biefe  2el)re  Don  einem 

„natürlidjen  9tedj)te",  ba£  afö  ©otte^f a|ung  9?orm 
unb  9Jfa|  aller  9flenfdjenfa|ung  ju  fein  berufen  ift,  nadjbem 

bie  unbeftimmten  unb  f$tt)anfenben  SSorfteöungen  be§  Reiben» 

1  §Ubenbranb,  (^efd^id^te  u.  ©Aftern  ber  9ledjt§=  unb  Staate 
^Uofo^ie,  »b.  I:  „2)a3  Hafftfäe  SHtertfjum"  (Seidig  1860)  6.29. 
—  #gt.  ©terf  e  a.  a.  £).  Jöb.  III:  „Sie  Staats*  unb  (Sor*)oratton3= 
le^re  be£  9Utertfjum§  unb  be§  ̂ Mittelalters  unb  tljre  Aufnahme  in 

Seutfäjlanb"  (Berlin  1881)  ©.  8  ff.  —  »gl.  ferner  1.  2,  Dig.  1,  3. 
—  Aristoteles,  Polit.  IV,  c.  4.  —  ©terf  e  a.  a.  O.  6.  9,  2Inm.  2. 
—  £übenbranb  a.  a.  £).  6.  89  ff.  122  ff.  196  ff.  303  ff.  509  ff. 
—  2Xutf)  ßteero  folgt  biefer  Stuffaffung:  „lieber  ba§  ©efefe  ftnbe 
i(f)  bei  ben  toeifeften  Männern  bie  übereinftimmenbe  Stuftet,  ba§feI6e 
fei  toeber  Don  *0lenfd)en  erbaut  notf)  ba§  @rgebntf$  eines  $o!fS= 
befdjluffeS,  fonbem  etiraS  (£tt>tgeS,  beftünmt,  bie  Söelt  $u  regieren, 
als  bie  2öei§I)ett3norHt  felbft  im  ©ebieten  unb  Verbieten.  Sonatf)  fei, 
fagten  fie,  biefeS  erfte  unb  oberfte  ©efe^  ber  ̂ ernunftloille  beS  alles 
Oerrmnftig  gebtetenben  ober  oerbietenben  ©otteS,  oon  toelcfjem  mit 
9ted)t  baS  ©efe^  abgeleitet  toirb,  n>el(f)e§  bie  ©ötter  bem  3Cftenftf)en= 
gefdjtecfjte  gegeben  l)aben"  (De  leg.  II,  4).  §atte  SIrtftoteleS  jttnfdjen 
S)emofratien ,  in  benen  bie  ©efe^e  nnb  in  benen  bie  $oli;Sbefcf)lüffe 
^errfd)ten,  unterf (Rieben,  fo  gtoar,  baß  er  letztem  feine  Slnerfennung 
öerfagte  (Polit.  IV,  c.  4),  fo  hebt  auch  ßteero  auSbrücJUch  fyeroor, 
ba£  unabhängig  Oon  bem  göttlichen  5Jlaturgefe^e  ben  33efcf)lüffen  beS 
SSoXfeS  eine  oer^fttchtenbe  ftraft  nicht  ̂ ufornme  (De  leg.  1.  c). 

5* 
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tljumS  über  ©ott  unb  fein  SSerIjältmfe  jur  3Mt  enbgiltig 

burd)  ba§  6§rtftenti)um  unb  bie  djriftlid&e  ©t>ecuIation  fiegrei$ 
übetttmnben  maten.  SSor  bem  ©elfte  be§  benfenben  SDtenfd&en 

ergebt  fid&  nun  ba§  ©ittengefeij  unb  als  beffen  33eftanbtfjeil 
ba§  natürliche  9tedjt  mit  übetmaltigenbet  SKojcftät  §oä)  über 

bie  med)fe(bofle  SöiHfür  ber  ©tetbli^en,  alle  SSertyöltniffe,  alle 

Reiten  befjertfdjenb.  ©erabe  ber  tmmanbelbare  ßfjarafter  unb 

bie  ©taat  unb  3nbitribuum  äugleid)  betpflidjtenbe  Älraft  be£ 

©ittengefe|e§  mutbe  mit  befonberem  9Zad)btud:  betont  unb  butdj 

bie  d&riftlid&e  ©peculation  nodj  meljt  bet  9J?öglid)feit  eine£  bet* 
nünftigen  3tücif eis  enttücft ,  mie .  bie§  in  ben  ©tyftemen  ber 

großen  alt^eHenif^en  ®en!er  bereite  gef^e^en  mar1. 

1  3  gering  f)at  einmal  mit  SRedjt  barüber  geftagt,  ba§  unfere 
beutfd^e  Sötffenfdjaft  burd)  etnfetttge  Stbfdjliefcung  gegenüber  ber  ©tf)o= 
laftif  mandjer  toertfjbolfen  ©rrungenfdjaft  be§  menfdjKidjen  ©eifte§  ber= 
luftig  gegangen  fei.  3n  ber  %$at  ttmrbe  bei  einer  aud)  nur  ober* 
flädjlicfjen  tontni&  ber  ©(^olaftif  bie  häufige  $ertoed)3lung  be§ 

„üftaturre$te§"  mit  bem  ̂ Re^te  eine§  angeblichen  „üftaturauftanbeS" 
ober  mit  ben  totrtfd^aftltdjen  „9tatur  gefeiten"  ber  tlaffifdjen  9flationaI= 
öfonomen  unmögtidj  fein.  28ir  fönnten  ̂ um  23etoei§  biefer  für 
jeben  mit  ber  djrtftltdjen  ̂ Ijilofo^ie  Vertrauten  gerabep  fjorrenben 
SSermengung  bon  ße^ren  unb  Styftemen,  bie  nicfjt  im  minbeften  eine 
35exroanbtf(^aft  miteinanber  befi^en,  auf  mandje  2leuf$erungen  £Rob= 
BertuS*  unb  fetner  2lnf)änger  bertoeifen.  ©ans  befonberg  aber  tritt 
biefe§  Ijöcfjft  feltfame  9JHf$berftänbntf$  immer  toieber  bon  neuem  bei 
9tationatöfonomen  ber  f)iftorif$en  9ticf)tung  3U  Sage.  9Jlan  lefe 
nur  %.  35. ,  um  fid)  Neroon  su  übergeugen,  einen  Sluffafc  be3  im 
übrigen  fo  regfamen  unb  berbtenftbolten  SforfdjexS  ßujo  Brentano 

über  „bie  $oIf§toixtf$aft  unb  tt)re  concreten  ©runbbebingungen"  in 
ber  geitfcfyrtft  für  Social=  unb  ̂ irtfdjafi§gefdjid)te  I,  1  (fjretourg 
1893),  77  ff.,  namentlid)  ben  2lofd)mtt  „Sic  »orftcttung  bon  einem 

ibealen  ftaturguftanbe  ber  Wltnjfym"  6.  81  ff.  2)a3  „Dtaturred&t" 
ber  djriftlic&en  ̂ ilofo^fjie  ift  burd)au§  fein  9totuxäufianb§xed)t,  toeber 
ba§  fRed^t  be3  parabtefif^en  3uftanbe§  ber  9Jlenfdjen,  bon  bem  bie 

23ibel  berietet,  ober  ba§  Sftedfjt  be§  „golbenen  3eitalter£"  im  ©inne 
ber  TOen,  nod)  ba3  „9ted)t"  ber  föouffeaufdjen  3toeifü^ter ;  —  e§  ift 
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3.  (Sott  ift  ber  tneife  unb  tjeilige  Otbner  be§  SebeS 

Sing  nrirb  bon  ifjm  geleitet,  entfpredjenb  ber  eigenen  9latur: 

bie  bernunftlofe  ©cppfung  burd)  p^^fif alifd&e  unb  djemtfd^e 

©efe|e,  burd&  bie  Orbnung  be§  begetatiben  £eben3  ober  ben 

3nftinct  mit  feinen  natürlichen  Senbenjen  —  ber  bernünftige 
2ftenfdj  burdj  ba§,  toa3  tljn  bon  aKem  unterbleibet,  über  afle§ 

ergebt,  burä)  feine  bernünftige  Jiatur.  Vermöge  eines 

©ittengefe|e£,  fo  tote  e§  ber  freien  Statur  entfpriä)t,  bur$  ein 

($efe|,  ba3,  feiner  Vernunft  eingeprägt,  im  ©ettiffen  be§  $Jen= 
f$en  für  jeben  einzelnen  §aU  fid)  melbet,  bon  bem  audj  bie 
im  SJienfdjen  borljanbenen  natürlichen ,  inftinctiben  Regungen 

gelenft  unb  ifjren  berechtigten  fielen  angepaßt  werben,  —  ber= 
möge  biefe§  erhabenen,  reinen,  beglüdenben  ©efe|e3  erfennt  ber 

vielmehr  baS  CRed^t ,  tote  e§  fich  unmittelbar  au§  ber  Vernünftigen 
Sfflenf^cnnatur  ergibt,  ein  23eftanbtheil  be§  göttlichen  ©tttcngcfc^cS, 
fein  Ülecht,  ba§  bor  ben  Satzungen  be§  poftttben  Rechtes  in  irgenb 
einem  urfprün glichen ,  ibealen  3uftanbe  beftanben  (a.  a.  £).  ©.  84), 
fonbern  ba§  Sftedjt,  beffen  ̂ rinci^ien  bie  SUlenfäjen  in  jebem  l)iftori= 
fdjen  3ufianbe  in  ihren  pofitiven  ©efetjen  unb  in  if>ren  §anblungen 
5U  beobachten  falben,  fofern  fie  nur  in  einer  ber  Vernunft  entfpre= 
djenben  äöetfe  leben  toollen.  ©benfotoentg  ̂ at  ba§  „Sfaturredjt"  ber 
djrtftlichen  ̂ ^ilofop^ie  mit  bem  „üftaturrecht"  ber  flaffifchen  National* 
öfonomie  gu  thun.  S)ie  „-ftaturgefetje  ber  $olf3toirtfchaft"  ftnb  feine 
Sorberungen  an  ben  fittlich  freien  3ftenf<äjen,  fie  ftüfcen  ftch  nicht  auf 
bie  Vernunft,  ba§  ©etotffen,  al§  bie  Sßerfünbiger  ber  fittlichen  2Mt= 
orbnung,  fonbern  bringen  nur  bie  Senbenjen  be§  natürlichen  £rieb= 
leben§  ber  SJlenfchen  gum  2lu§brucf.  —  @§  liegt  un§  burdjau§  ferne, 
anzunehmen,  baf?  Brentano  au§  Slbficht  bie  angebeutete  23egrip= 
Verwirrung  getoollt  §abe.  <£r  ift  hierbei  vielmehr  ba£  Opfer  feinet 
©t)ftem§  getoorben,  be§  eVolutioniftifchen  ©ebanfeng,  toeld)er  heute  faft 
alle  Steige  be§  2öiffen3  beherrfcht:  alles  ift  relativ,  ©in  Ütedjt  mit 
abfoluter  ©eltung,  feinem  toefentlidjen  Sn^altc  nach,  für  alle  Venoben 
ber  9Jlenfchheit§gefchichte,  —  felbft  bie  SSorftelluug  hiervon  ift  für  bie 
moberne  Söiffenfdjaft  31t  fchtoer.  £)arum  toirb  au§  bem  chriftlichen 
9kturrecht  unVermerft  ein  9laturauftanb§re($t,  toelche§  man  bann  ebenfo 

als  „unhiftorif(h"  Verwirft  tote  jenen  „-ftaturauftanb"  felbft. 



102    ®rfte§  BapxUl.  £>er  cfjrifiüdje  Staatsbegriff  im  allgemeinen. 

ajtenfc^ ,  toaS  bie  meltorbnenbe  Vernunft  im  göttli^en  ©eifte, 

ba§  emige,  meltorbnenbe  Söollen  ©otteS,  bie  „lex  aeterna", 
Don  il)m  forbert,  bamtt  er  fein  giel  erreid)e,  unb  bie  ©efetU 

fdjaft  unb  Snbibibuum  umfpannenbe  Söeltorbnung  nad)  ©otte£ 

meifem  platte  iljre  $erttrirffi(f)ung  finbe1.  ©erabe  jene  „Qtb= 

nung"  be3  tnbtoibueöen  unb  focialen  Sebent  mad&t  ben  Sntyalt 
be3  natürlichen  ©ittengefe|e3  au£ 2.  2ßo  immer  aber  bie  Drb= 

nung  burdj  Unorbnung,  burd)  „9Inard)te",  üerbrängt  nrirb 
—  beim  (Sinjclncn  tote  bei  ber  ©efeüfdjaft  — ,  bilbet  bie 
Uebertretung  be§  göttlichen  ©ittengefe|e£  ben  Ickten  unb  tief« 
ften  (SrflärungSgrunb. 

4.  Sie  SBebeutung  ber  @a$e  erforbert  ein  ettoerä  tiefereg 
Einbringen  in  biefe  Seljren  ber  d)riftlid)en  $f)ilofo{)f)te. 

@§  finbet  im  9)ienfd)en,  b.  t.  in  feiner  Vernünftigen 
Statur  f  eine  unverkennbare  ffunbgebung  be§  meltorbnenben 

2SMßen§  ©otteS,  ber  lex  aeterna.  Wü  bemfelben  Sidjte  ber 

Vernunft  nämlidj,  mit  meinem  tt)ir  unterf Reiben  ätmfdjen  gut 

unb  bö^,  erfennen  ttrir  audj,  bafc  ba§  33öfe  ber  nötigen  Drb= 
nung  ttriberfprtdjt  unb  bie  Erfüllung  unferer  Don  ©ott  gefegten 

Sebenäaufgabe  tote  bie  @rrei<f)ung  unfcrcS  Ickten  3iele§  bw= 
^xttbert,  maljrenb  bie  35erli)irfüd)ung  be3  ©uten  bie  £)erftef!ung 

unb  SBetoaljrung  ber  Drbnung  bebeutet,  unfer  irbifd)e§  SBirfen 
unb  ©treben  ju  einer  Erfüllung  unferer  Ijödjften  Aufgaben 

geftaltet,  unferem  Seben  feinen  toaf)ren  SBertf)  unb  feine  eigene 

Ud)e  35ebeutung  im  §tnbli(f  auf  ba§  ©nbjiel  Verleibt.  Safe 
©ott  bie  Erftrebung  be§  QieleS,  für  todd&eS  mir  in  ber  SBelt 

finb,  bon  un3  tljatfädjlidj  forbert,  baf$  er  bie  rechte  Drbnung 

ernftlid)  tot  II,  barüber  fann  ebenfoftenig  ein  Streifet  befielen, 

mie  über  bie  Berechtigung  ©otteS,  ben  9JJenfd)en  jur  3Sermirf= 
ltdjung  ber  Drbnung  unb  jur  Erftrebung  feinet  3iele§  ju 

1  Zf).  Stfle^er,  Sie  ©runbfäfce  ber  ©tttltd&feit  unb  beö  9te$tS 
6.  24  ff.  118  ff. 

2  8.  Thom.,  S.  tlieol.  2,  1,  q.  91,  a.  1.  2;  2,  2,  q.  57—81. 
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berpftid&ten.  ®ie  Vernunft  fclbft  offenbart  uns  barum  alfo 

aud)  unfere  SSerpflt^tung  jum  ©uten,  b.  Jj.  jur  33errid)tung 

bcrjcnigcn  §anblungen,  meld)e  ttrir  Mar  unb  beutlid)  als  notf)= 
menbig  für  bie  @rrei$ung  unfereS  ©nbgiele^  unb  für  bie  Drb= 
nung  unfereS  Sebent  erfennen,  tote  anbererfeitS  bie  Sßflidjt, 
alles  ju  bermeibert,  ttmS  biefem  Qiele  unb  biefer  Drbnung 

offenbar  miberftrebt. 

2)rei  föefentlidje  33ejiel)imgen  gibt  es  aber,  na$  toeldjen 

un jwctf ct§ af te  gorberungen  im  Sntereffe  ber  (Srreidjung  unfereS 

3teleS  unb  ber  33ertt)irflid)ung  ber  Drbnung  an  ben  menfdj= 
lidjen  äBitten  gefieKt  werben.  25er  9)ienfd)  mufj  fid)  in  baS 

redjte,  bernunftgemäfce  unb  barum  bon  bem  atlerl)öd)ften  ©e= 
feijgeber  geforberte  33erf)ältnij3  ftetten  ju  ©ott,  %w  fi$  felbft, 

ju  ben  9JHtmenf $en.  aSottgie^t  ber  9JJenf$  in  biefer  brei= 
fad&en  §infid)t,  toaS  er  in  feiner  Vernunft  als  gut  unb  beSljaKb 

audj  als  bon  ©ott  geforbert  erfennt,  fo  ift  bamit  ̂ ugleid)  bie 
red)te  Drbnung  in  ben  93ejie^ungen  beS  9Jienfd)en  jur  materiellen 

äöelt  t^at[äcf)Itd&  bertotrfli^t. 

S)aS  Serijältnifc  ju  ©ott  nun  regelt  bie  Religion.  Sie 

innere  Drbnung  beS  9Jienfdjen  burdj  Unterwerfung  ber  niebern 

Striebe  unter  bie  §errf$aft  ber  Sßernunft  btfbet  baS  ©ebiet  beS 
©ittlid)en  ober  ber  ©ittlid&fett  im  engften  ©inne.  3)aS  Stecht 

enbli$  orbnet  ben  SJtenfdjen  in  feinem  ©efellf  d)af  tSleben, 

b.  i.  in  feinen  Sejie^ungen  jur  gefeüfdjaftlidjen  ©efamt^eit 
unb  ju  ben  9Jiitmenfd)en  innerhalb  ber  ©efeüfdjaft,  wobei  bann 

bie  djriftlidje  ©Caritas  ber  ©efetfigfeit  unb  bem  ©efetlfd)afts= 

leben  bie  f)öd)fte  Sottenbung  unb  eine  ganj  befonbere  über= 
natürlidie  SGßet^e  berleiljt. 

5.  Sie  9t edjtSorbnung  bilbet  fomit  nad)  djriftttdjer 

5tuffaffung  einen  wef entließen  SSeftanbtljeil  ber  fitt= 
üdjen  Söeltorbnung.  „®er  ri$tige  ßinblid  in  bie  ftit* 

Iid)e  Sßeltorbnung",  fagt  Subtoig  Scnbij1,  „ift  bie  33or= 

1  Ätirt&e  unb  «ird&ented&t  (SRaina  1895)  <5.  75  f. 
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auSfe|ung  einer  richtigen  5tnf<f)auung  bon  ber  8te$tSorbnung. 
©enn  bie  9ted)tSorbnung  ift  bie  jtttlid&e  Drbnung  felbft,  nidjt 

jtoar  naä)  ifyrer  ganzen  9luSbel)nung,  fonbem  in  ber  befonbem 

23ejieljung  jur  ©eredjtigfeit.  SCßalter  (5Jlaturred)t  unb  Sßolitif 
im  Sid&te  ber  ©egentnart  §  60)  bcjcid&nct  baljer  mit  3tedjt 

,bie  über  bem  9flenfd)en  fte^enbe  fittlidje  SBeltorbnung'  als  ben 
objectiben,  augerljalb  beS  9Dfenfdjen  liegenben  ©runb,  vorauf 
bie  ©eredjtigfeit  felbft  beruht,  als  bie  äußere  ©runblage  beS 

9ied)tS  unb  beS  9kd)tSbegriffeS.  2)ie  innere  ©runblage  beS= 

felben  ift  baS  bem  SRenfdjen  angeborene  9ied)tSgefü£)l  unb  ©e= 

ttriffen,  toelc^eS  bie  Uebereinftimmung  ber  menfd)lid}en  §anb= 
lungen  unb  33erl)ältmffe  mit  ber  ©eredjtigfeit  ttriß.  ®iefe  beiben 

gätjigfeiten ,  ,bie  Organe,  meiere  ©ott  bem  99ienf$en  ber= 
liefen  Ijat,  um  biefe  unfid)tbare  Drbnung  ju  erfennen  unb 

mit  i^r  in  Sßerbinbung  ju  treten,  fie  finb  bie  9lugen  beS 

©eiftcS  r  tocld&c  in  bie  bem  irbifcfyen  5luge  unerreichbare  über= 

finnti^e  SQBelt  Ijinüberleu$ten.  ®aS  3£ed)t  unb  bie  ©ere$tig= 
feit  [inb  alfo,  in  ifjren  legten  ©rünben  aufgefaßt,  bie  aus  ben 

©igenfdjaften  ©otteS  fliefjenben  ©efe|e  ber  fittlidjen  2öeltorb= 
nung,  bie  fidj  bem  9JJenfd)en  burdj  baS  Organ  beS  ©emiffenS 
als  fol$e,  alfo  als  SBifle  ©otteS  unb  als  eine  über  bem 

•Sftenf^en  fteljenbe  2Wad&t  anfünbigen'." 
6.  2Bie  munberbar  tieffinnig  unb  tote  tnolpegrünbet  er= 

fdjeint  biefe  öeljre  ber  djriftli^en  ̂ Ijilofo^ie  bem  benfenben 
©eifte !  Sie  Qurüdfü^rung  beS  natürlichen  ©ittengefetjeS  unb 

in  iljm  beS  natürlichen  Siebtes  auf  ©ott,  auf  baS  „einige 

©efe£"  beS  2t£(erf)öd)ften,  ift  burdjauS  feine  blojs  „ajmoriftifd&e 

Spielerei  fdjolaftifdier  ©peculation".  2Bie  überall,  fo  gcljt 
aud)  Per  bas  ̂ i!ofo^ifd)e  ©enfen  öon  Stfyatfadjen  aus, 
bie  niemanb  läugnen  fann,  in  unferem  galle  bon  ber  %l)aU 

fadje,  baf$  fid)  ju  aßen  Qeiten  unb  bei  allen  SSölfern  eine 
©umme  untnanbelbarer  fittlid&er  unb  red)tli$er 

Sbeen  borgefunben  f)at.  ©elbfi  ber  in  materialiftifd&en  Sbeen 
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befangene  tt)trb  ja  bo$  ntcf)t  beftreiten  bürfen,  bajs  j.  33. 

fdjmäljlidjer  Unbanf  unb  SBerratI)  gegenüber  einem  treuen  greunbe 
unb  Söoljltljäter  ftcts  unb  überall  afö  böfe  gegolten  l)at,  baß 

grojsmütljige  Setfyatigung  ber  Siebe  ben  SWitmenfdjen  unter 

feiner  SSorauSfejjung  ein  Safter  %\x  werben  bermag.  @benjo= 
menig  bürfte  man  in  Stbrebe  [teilen  fönnen,  ba£  fid)  eine  ge= 
ttriffe  SXnsa^I  eigentlicher  9ied)t§fct|e,  bie  fidj  auf  ba§  äußere 

gefeHfcbaftlid&e  3ufammenleben  begießen,  bei  allen  3Sö(fern  Dor= 
ftnben,  toenn  audj  bie  einen  mefjr  auf  biefen,  bie  anbcrn  meljr 

auf  jenen  größere»  ©ettridjt  legten.  SDarum  Bezeichneten  bie 
Börner  ba§,  toaS  ton  ̂ ftaturredjt  nennen  ttmrben,  gerabe^u 

al3  ius  gentium,  unb  bag  :prötorifdj)e  ©biet,  aufgelaufen  in 
ben  toeiten  Sänberftrecfen  be§  römifdjen  SftetdjeS,  fear  feinem 

Spalte  nad)  tt)enigften£  jutn  Streit  eine  gru$t  ber  21b§trao 

tion  unb  ber  Qufammenftellung  jener  bei  ben  t>erfc£)iebenften 

23öl!erf(haften  geltenben  3ted)tSfäjje 
2)a£  Umtmnbelbare  aber  fann  niemals  feinen  ©runb  in 

bem  Söanbelbaren  Ijaben.  SRtd&t  in  ben  toedjfelnben  Sntereffeu 

be3  Snbibibuum^  ober  ber  ©efamtljeit,  nidjt  in  ben  to anbei* 
baren  cuItureKen  $erl)ältniffen,  nicht  in  bem  fceränberlichen 

unb  zufälligen  ©ein  irgenb  einer  Kreatur  fcermag  barum  ber 

benfenbe  ©eift  bie  eigentlichen  unb  tiefften  SBurjeln,  ben  legten 

©runb2  jener  untDanbelbaren  fittlidjen  Sbeen  ju  finben,  fon= 

1  SSet  ben  ©äjolaftifern  ift  „Sftaturredjt"  unb  „ius  gentium"  nidjt 
ibenttfdj.  SDßo  ber  f)I.  £ljoma§  bag  2ßort  „ius"  im  Sinne  öon  „©efefc" 
antoenbet,  rennet  er  ba§  ius  gentium  gum  condictum  humanuni,  pr 
adinventio  rationis  humanae,  b.  f).  pm  pofittfcen  menfdjlidjen  (§e= 
fei^e.  Ueberau  aber,  too  Stomas  nt(f)t  bie  @ntfteljung§toeife,  fonbern 

ben  Snljalt  ber  Satzung  fcerücfftd&ttgt,  too  tfym  „ius"  (Sftedfjt)  glettf)= 
bebeutenb  ift  mit  „iustum"  (bag  ©eredjte) ,  säfjlt  er  auti)  ba§  ius 
gentium,  b.  bie  au§  gemeinfamer  9ledjt§üf>er3eugung  ber  Wölttx 
hervorgegangenen  retfjtüdjen  Stnfdjauungen  unb  ©a^ungen  zum  ius 
(iustum)  naturale.    $gl.  barüber  ©at^retn  a.  a.  £).  I,  425  ff. 

2  2ötr  fagen:  ben  legten  ©runb,  toeil  ber  nädjfte  objectifce  ©runb 

5** 
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bern  allem  in  bem,  ber  einzig  untoanbelbar ,  oljtte  2öed)fel, 

o'Ijne  ©Ratten  ber  Söeränberung  ift,  in  ©ott  unb  fetner  un= 
beranberlt^en  SOöefen^ett. 

Snbem  aber  bie  fittlidjen  einfcblieftfid)  ber  red)tti$en  Sbeen 

auf  ©otteS  Söefen  als  tljren  ljöd)ften  unb  lejjten  Urtyrung 

äurütfgefü^rt  werben,  erfreuten  fie  sugleidj  als  eine  gorberttng 
be§  anteiligen  ©otteS  an  ben  Söiüen  ber  bernünftigen  Kreatur, 

als  unmanbelbare  ©otteSf a|ung,  bie  ben  freien  SDtenfd&en 

nidjt  Jrfjtyfifd)  Stoingt,  aber  moraliftf)  nötigt,  inbem  fie  ben 
einzigen  2öeg  beS  innern  unb  äußern  S3erl)altenS  bejeidjnet, 

auf  bem  ber  9Jtenfc£)  p  feinem  3tele,  ju  ber  bon  iljm  mit 

Slaturnotljtoenbtgfett  erfeljnten,  aber  burd)  S3etptigung  feiner 

greiljeit  ju  erftrebenben  ©lüdfeligfett  gelangen  famt1.  „35aS 

9Zaturgefe|",  fagt  Seo  XIII. 2,  „ift  getrieben  unb  eingeprägt 
in  bem  §crjcn  eine§  jeben  SFcenfäjen;  benn  es  ift  nichts  anbereS 

als  bie  menfd)li$e  Vernunft  felbft,  bie  ba  gebietet,  baS  ©ute 

p  bollbringen,  berbietenb  bie  böfe  SEljat.  liefern  ©ebote 

unferer  Vernunft  fommt  aber  bie  Sebeutung  eines  ©efejjeS  nur 
barum  jit,  tocil  es  bie  ©ttmme  unb  ber  ©olmetfd)  einer  f)ö^em 

Vernunft  ift,  ber  toxi  unfern  ©eift  unb  unfere  greiljeit  ju 

jener  Itntoanbelbarfett  be§  ©ittengefe£e§  in  ber  überall  unb  immer 
fiel)  gleit!)  bleibenben  Vernünftigen  ̂ atur  beS  äftenfdjen  erblidt  tx>er= 
ben  mu&. 

1  2lu§  bem  ©efagten  ergibt  ftd)  Don  fclbft  ber  Untertrieb  3trn= 
f$en  ben  £)enfgefe|en  unb  ben  6:praci)gefe|en  einerfettö  unb  bem  ©Uten» 
gefeite,  bem  natürlichen  IRec^te  anbererfeitS.  S)ie  ©efe^e  ber  ßogif 
toenben  fi$  an  ben  $erftanb,  bie  fittlidjen  ©efc^e  an  ben  SöiCfen  be£ 

*0lenfdjen.  S)ie  ©efe^e  ber  Spradje  regeln  bie  fpradjlidje  ̂ orrn,  ben 
StuSbrucf  unfereg  S)enfen§  unb  $ül)len3,  bie  bei  ben  fcerfdjiebenen 
S55l!crn  berfdjieben  finb  unb  audj  bei  bemfelben  $olfe  toecljfeln  können ; 
bie  ©ittengefe^e  aber  ba§  menfc^lic^e  Sßollcn  in  ftdf)  fclbft  unb  ba3 
äußere  §anbeln  in  allgemein  giltiger  Söeife.  $gl.  t).  Bertling, 
sJtaturre$t  unb  ©ociafyolitif  ©.  8. 

2  ßnci^lifa  „Ue&er  bie  menfti)litf)e  3rreif)eit"  (1888).  Offtciette 
($erberfd)e)  Ausgabe  6.  16  (17)  f. 
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unterwerfen  Ijaben.  S)enn  ba  baS  ©efetj  Pflichten  auflegt  unb 

3ted)te  berietet,  fo  ruht  feine  gan-je  SBebeutung  auf  ber  Autorität, 
baS  ift  auf  einer  wahren  ©ewalt,  Pflichten  ju  beftimmen  unb 

Siechte  ju  bezeichnen  unb  ebenfo  burch  ©träfe  unb  2of)n  ben 
©eboten  iljre  ©anetion  ju  geben.  SaS  alles  aber  fönnte 

offenbar  bei  bem  9Jienf(hen  nicht  ftattfinben,  wäre  er  ber 

Ijödjfte  ©efeijgeber,  ber  feinen  ̂ anblungen  ihre  Sieget  Vor= 
f treibt.  Saraus  folgt,  baf;  baS  5iaturgefe|  baS  ewige 

®efe|  felbft  ift,  eingeboren  ben  Vernünftigen  SBefen,  baS  fie 
hinlenft  ju  bem  ihnen  beftimmten  3iefe  unb  entfpredjenben 
STfjun;  es  ift  bieS  eben  bie  ewige  Vernunft  beS  ©dwpferS  unb 

3iegiererS  ber  ganjen  SBelt,  ©otteS  felbft."  ©arum  Ver= 
langte  benn  auch  ganj  richtig  bie  ©Hoffe  jum  ©achfenfpiegel 

an  Verf djiebenen  ©teilen  bie  Unterorbnung  beS  ftaatlid&en  ©e= 
feijeS  unter  baS  natürliche  3ted&t  als  bie  allgemein  giltige 

©otteSfa|ung:  „©ott  ift  ber  Slnfang  alles  Rechtens.  .  .  .  ®ie 
©ered)tigfeit  ift  ein  fteter  unb  ewiger  SBilP,  ber  ba  gibt  einem 

ieglid)en  S)ing  fein  Stecht,    ©iefer  2Bifl'  ift  ©ott   SaS 
natürliche  Siecht  fy\$t  auch  ©otteS  Siecht,  barum,  ba£ 
©ott  bieS  Siecht  allen  Kreaturen  geben  l)at.  .  .  .  Surdj  biefeS 

Siecht  finb  gefunben  alle  anbern  Siecht.  .  .  .  Sitten  ©atjungen 

unb  ©ewohnheiten  fol  unb  mu£  baS  natürliche  Siecht  Vorgewogen 

werben.  ...  (Sin  gefe|t  Siecht  mag  woI)I  baS  anbere  aufgeben, 

aber  fein  natürlich  3ied)t  mag  es  abthun." 
7.  Sie  neuere  Staatsrechtslehre,  foweit  fie  von  ber  £)egel= 

f(hen  pjilofophte  i§ren  5IuSgang  nimmt,  aber  aud)  jene  guriften 

ber  fogen.  Ijiftorifdjen  ©(hule,  bie  gerabe  nicht  ju  §egel  fi(h 

befennen  motten,  haben  biefe  Sluffaffung  ber  chriftlichen  ̂ bilo= 
foppte  leiber  Verlaffen,  ©ie  möchten  nur  bem  ftaatltdjen  pofU 

tiven  ©efetje  ben  (Sljarafter  beS  Rechtes  juerfennen,  jebeS  ob* 
iectibe  Siecht  lebiglich  als  ftaatliche  (Einrichtung  anfeljen.  31)nen 
jufolge  ift  Siecht  nur,  was  ber  ©taat  als  3*ed^t  anerfennt, 

unb  führt  fid)  alles  3ted)t  lebigüdj  auf  bie  Autorität  beS 



108    @tfte3  Äa^iteL  2>er  djrtfilicfje  ©taatsBegtiff  im  allgemeinen. 

§errfd)enben  ©emeinwefenS  jurüd.  9lber  auf  was  —  fo  fragen 

wir  — ,  auf  was  ffiljrt  fidj  benn  biefe  Autorität  junid? 
Stü|t  fid)  biefelbe  lebiglid)  auf  bie  ̂ oli-jeimannf^aften, 
auf  33at)onette  unb  Kanonen?  3ft  bie  p^fifd6c  9JJa$t  unb 

Äraft,  eine  äußere  Erfüllung  unb  33eobad)tung  bet  Staats* 
gefetje  materiell  ju  ergingen,  baS  einzige  gunbament  ber 
ftaatlidjen  Autorität?  §at  man  mirllidj  ben  SJtutl),  biefe  äße 

Orbnung  auflßfenbe,  bie  ftaatltdje  Autorität  -ju  einem  precären 

„Ijiftorifdjen"  factum  begrabirenbe  Stnfidfjt  ju  bertreten?  Unb 
wenn  man  bie  offenbar  rebolutionären  ßonfequenjen  ber  Seigre 

nid&t  ju  berfennen  unb  nidjt  ju  beftreiten  bermag,  foHte  eS 

ba  nidjt  nalje  Hegen,  aus  ber  5lbfurbität  ber  praftif^en  §ol* 
gerungen  bie  innere  Unwal)rl)eit  unb  33erwerflid)feit  ber  2)octrin 

felbft  ju  erfd&Uefeen?  Sieht,  bie  Staatsgewalt  Ijat  ein  wirf= 

lidjeS  unb  wahres  Stedjt  barauf,  ©efe|e  ju  geben  unb  ©e= 
Ijorfam  ju  forbern.  SiefeS  9te<$t  aber  fonnte  bie  Staats* 
gemalt  fid)  nid)t  felbft  geben,  Sonft  Wäre  tyx  Stecht  eben 

nur  nadte  ££)atfad)e  unb  eine  lebiglid)  bttrcfy  bie  pl^fifdje, 

aber  ftetS  wanbelbare,  ©eftalt  geftüjjte  Ufurpation. 
©S  gibt  alfo  ein  Wirfli^eS  Sted^t  bor  ber  Staatsgewalt, 

ein  Stecht,  auf  welkem  ber  Staat  unb  bie  Staatsgewalt  fid) 

aufbauen,  oljne  welkes  fie  bollftönbig  in  ber  Suft  f^Weben 
würben.  SBenn  man  aber  einmal  anerlennen  tmtjs,  ba£  bie 

Autorität  ber  Staatsgewalt  ein  wahres  Sftedjt  iftf  baS 

Stedfot,  bie  Untertanen  ju  berpfli^ten  —  ein  3ted)t,  welkes 
ber  Staat  fid&  nidjt  felbft  gibt,  unb  auf  bem  bennod)  alle 

©efe|gebungS=  unb  QwangSbefugnifs  beS  Staates  beruht  — , 
bann  foHte  eS  bem  folgeridjtig  benfenben  ©eifte  in  ber  Stfyat 

nidjt  fdjwer  fallen,  einpfeljen,  baf$  ber  Staat  nidjt  bie  Quelle 

alles  Stentes  fein  fann.  2öie  työridjt  ift  bafjer  bie  93e= 
fjauptung,  ba$  nur  ber  Staat  9ted)t  f Raffen  fönne,  weil  nur 

er  bie  pfytyfif  d)e  (Sr^wingbarfeit  ju  beriefen  bermöge!  9IIS 
ob  bie  moralifdje  ©rjwingbarfeit,  bie  moralifdje  33etpjTi$tung 
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nicht  genügte,  um  eine  gorberung  an  ben  menfd^ltd^en  SöiKcn 

als  wahre  9t  e  ch  t  S  forberung  erlernen  ju  faffen!  ®aS  be* 
[tätigen  bodj  alle  Sftenfchen,  fo  oft  [ie  übet  bie  ©erechtigfeit 
ober  Ungerechtigkeit  ftaatlidjer  ©efeije  ein  Urteil  fällen  unb 

ungerechte  ©efe^e  eben  als  folche,  als  red^tötüibrtge  9Dta{$= 
nahmen  berurtheilen.  Unwillkürlich  blidft  babei  ber  3Kenf<h 

auf  eine  !)öl)ere  9torm  —  auf  9ftecf)tSf orberungen,  nicht 

blofc  auf  SiechtSibeen  —  f)\n,  bie  feiner  eigenen  Vernunft 
eingegraben  unb  bereu  23erwirfli<hung  er  als  Pflicht  ber 

Staatsgewalt  erlennt  unb  barum  auch  bon  ben  Organen  ber 
Staatsgewalt  erwartet. 

SöoHten  baljer  bie  Suriften  ber  l^iftorif^en  Schule  ihre 
(Sebanfenrei^en  einmal  forgfättig  prüfen,  fo  bürften  manche 

bietleicht  ju  ber  (Srfenntnijs  gelangen,  ba$  fie  bon  born^erein 

unb  im  Saufe  ihrer  ©ebuctionen  wieberholt  bie  begriffe  „9iecht" 

unb  ,,©efe£"  miteinanber  berwechfeln.  9iur  fo  wenigftenS  ber= 
mögen  wir  eS  ju  berftefjen,  baft  Banner  bon  Ijoljer  geiftiger 

(Smfid&t  unb  bon  beftem  SöiKen  bie  ph*)f*f$e  (£rswingbar= 
feit,  bie  ohne  gweifel  ein  wefentlicheS  Attribut  beS  pofitiben 

©efe^eS  tft,  nun  auch  als  jum  SBefen  beS  Stentes  fdjledjtljin 
gehörig  betrauten  motten. 

9tber,  fo  Wenbet  man  ein,  foK  es  benn  jebem  9ticf)ter  frei« 
flehen,  bie  StaatSgefet^e  anjuwenben  ober  nicht,  je  nach  ben 
9lnfchauungen,  bie  er  perfönltch  über  baS  fogen.  „natürliche 

Siecht"  l^at?  @anj  gewi£  nicht!  2>er  9txd)ter  hat  baS  pofitibe 
©efetj  beS  Staates  anjuwenben,  es  fei  benn,  ba£  es  einleuchtenber= 
ma^en  gegen  allgemein  anerfannte  formen  beS  natürlichen 

Sittengefe|eS  berftöfU;  ba  würbe  eS  fich  bann  offenbar  nicht 

um  „per fönliche  5lnfchauungen"  fjanbeln,  fonbern  um  eine 
Ueberjeugung  ber  menfchlichen  Vernunft  felbft.  ®er  dichter 
wirb  jeboch  unter  Umftänben  in  feiner  officieHen  Stellung  als 

dichter  auch  ein  ©efe£  anwenben,  bem  er  feine  3uf^mmun9 
berfagt.  S)enn  bie  Sicherheit  unb  Stänbigfeit  ber  3techtfpre<hung 
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ift  fo  toefentlid)  mit  bem  ©emeinmot)l  ber  ftaatlidjen  <S$efe£f= 
fd&aft  berfmtyft,  ba£  biefefbe  ttid&t  bon  bem  33elieben  unb 

bem  rein  fubjecttben  (Srmeffen  beS  einzelnen  9fi(^ter§  abhängig 

gemalt  merben  barf.  ®abei  bleibt  aber  bie  Sßfltdjt  ber  ge= 
fe|gebenben  gactoren  befielen,  jebeS  ©efet>  borerft  aud)  nadj 
ber  restlichen  ©eite  ju  prüfen,  ©ie  §aben  burd)auS  feine 

33lancoermäd)ttgung  für  bie  ©efetjgebung,  toeil 
©ott  ftch  nid)t  mibertyrethen,  nidjt  bie  93ürger  jur  Beobachtung 

eines  ftaatlidjen  ©efe|eS  berpflidjten  fann,  beffen  Inhalt  un= 
petfel|aft  bem  natürlichen  Sickte  jutöibcr  ift. 

8.  ©ie  öehre  ber  djriftlidjen  ̂ p^ifofopf)ie  bon  bem  natür* 
litten  3te<hte  als  einem  33eftanbtheile  beS  natürlichen  ©itten= 
gefe|eS  ift  offenbar  meit  entfernt,  berSöürbe  beS  ©taateS 

irgenbmie  ju  nahe  ju  treten.  SMelmehr  erf^eint  bie  @taats= 
gemalt  ̂ ier  mit  einer  biet  großem  3Jtad&t  ausgestattet,  als 

menn  man  ihren  5lnorbnungen  nur  beSljalb  ben  ß^aratter 

beS  Stentes  juerfennen  moHte,  toeil  biefelben  pofitibeS  unb 

barum  phtyfifch  er-jmingbareS  ©efe|  finb.  2öel)e  bem 
Staate ,  in  meinem  bie  9Jiehrhett  ober  auch  nur  eine  fehr 

gro^e  3Inja!^l  bon  bürgern  baS  Söefen  beS  9ted)teS  ausschlieft 
lidj  in  feiner  ̂ fifd)en  (Srjjttringbarfeit  erbliden  unb  barauS 

für  fid)  unter  Umftänben  bie  prafttfehen  ßonfequensen  gießen 
wollten ! 

SBie  aber  baS  jeber  ftaatlichen  ©efeijgebung  borauS= 
geljenbe  unb  bon  berfetben  nothmenbig  borauSjufejjenbe  3ted)t 
ber  Autorität,  b.  i.  baS  Stecht,  ju  berpflidjten ,  als  Attribut 

ber  ©taatSgemalt  ber  äöürbe  beS  ©taateS  nicht  %vl  nahe  tritt, 

fo  liegt  ebenfalls  in  ber  5lnerfennung  einer  natfirlid&en  9te<htS* 
orbnung  bor  unb  über  ber  burch  ©taatSgefetje  ju  botU 
jie^enben  Orbnung  beS  gefeUfdjaftlichen  SebenS  burchauS  feine 
ungebührliche  unb  bem  ©emeinmohle  fdjabliche 

23ef  djränf  ung  beS  UmfangeS  ber  ftaatli<h  =  IegiS= 
latiben  Shätigfeit.    3m  ©egentheite  mirb  erft  bur<h  bie 
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richtige  Umgrenzung  biefer  Üptigfeit  bereu  fegenSrei^e  SBirf* 
famfett  für  baS  2Bo§t  beS  SSolfeS  garantirt.  MerbingS  ber 

abf  olutiftifdje  ©runbfatj,  baf$  ber  ©taat  bie  Quelle 
alles  Stentes  fei,  ift  bamit  geästet  jum  ©lüde  ber 
5BöIfer.  SRtd&t  ber  ©taatstuille  bilbet  beu  legten  ©runb  beS 
9tecf)teS  uub  barum  au$  nid&t  bie  ©taatSttnlWür  bie  einige 

©djranfe  ber  ßegisfation.  2ßie  bie  Autorität  beS  ©efe^eö  fid) 

grüubet  auf  bie  gorberungen  ber  fittlidjen  äßeltorbnung ,  fo 

ift  ber  3nl)alt  beS  ©efetjeS  ju  tueffeu  nad)  ber  ©ered)tig= 
feit,  als  bereu  Aufgabe  eS  gilt,  „bie  9Jlenfd)f)eit  iu  iljrem 

gefeilfd)aftlid)en  Safein  ©otteS  §eiligfeit  uub  SöeiSljeit 

gemäjs  ju  orbueu  uub  iu  biefer  Drbuuug  ju  erhalten"1. 
3u  feiuer  einfadjen  uub  Haren  SBeife  fprid)t  ber  1)1.  SSljo* 

maS  über  beu  3nf)alt  ber  pofitiDen  ftaatlidjen  ©efe|gebung 

uub  xf)x  33erpltni|  jum  natürlichen  Siebte,  inbem  er  fagt: 

„3ebeS  Don  SDtenfdjen  erlaffene  ©efe|  Ijat  infotoeit  beu 

ßtjarafter  eines  ©efe|eS  (einer  tturflidj  öerpf Ii d)te üben 

5ftorm),  als  es  fid)  aus  bem  natürlichen  ©efe|e  ableitet,  ©timmt 

eS  bagegen  irgenbtoo  mit  bem  natürlichen  ©efe|e  nid&t  überein, 

fo  ift  es  nidjt  meljr  ©efeij,  fonbern  ©efeijeSüerMjrung.  Qu 
beadjten  ift  inbeffen,  bafs  etoaS  in  bereiter  2ßeife  aus 

bem  natürlichen  ©efe|e  abgeleitet  tuerben  fann:  juerft  nad) 

5lrt  ber  Schlußfolgerungen  aus  beu  ©runbfä|en  uub  jtueitenS 
als  nftljere  93eftimmungen  eines  ungemeinen.  Sie  erfte  SBeife 

erinnert  an  bie  51rt,  nach  toelcher  mau  in  beu  tljeoretifchen 

SBiffenf  (haften  aus  beu  ̂ retmiffen  Folgerungen  sieht;  bie 

jtoette  an  bie  91rt,  tme  in  beu  fünften  bie  allgemeinen  $or= 
ftcllungen  burd)  baS  befoubere  Dbject,  auf  toeldjeS  man  fie 

anmenbet,  iljre  nähere  Seftimmtljeit  finben,  tote  alfo  5.  93.  ber 
Strdjiteft  bie  allgemeine  SSorfteüung  beS  ©aufeS  ber  beftimmten 

gorm  biefeS  ober  jenes  |)aufeS  aecommobiren  mufj.  Sem* 

1  %%  Söller,  ©runbfäfce  6.  99. 
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gemä£  ttrirb  nun  mandje§  na$  5lrt  ber  ©d&Iufef  olgerungen 

au§  ben  oberften  ̂ rinci|)ien  be§  natürlichen  ©efe|e£  ab= 
geleitet,  töte  j.  33.  ba§  ©ebot:  ,©u  foUft  md)t  töbtenS  toeM&eS 

eine  Folgerung  au§  bem  allgemeinen  DBerfatje  ift,  nadj  bem 

man  niemanben  Ueble§  jufttgen  barf.  StnbereS  leitet  fidj  Der* 
mittelft  näherer  23eftimmung  bon  Allgemeinem  t;er. 

@o  befagt  ba§  natürliche  ©efe|,  bafc,  mer  feljlt,  ©träfe  leiben 

jnüffe;  bap  aber,  ba{3  e§  gerabe  biefe  ober  jene  ©träfe  fein 

foße,  gehört  eine  nähere  33eftimmung.  $n  ber  menfd)lid)en  ®e= 

fe|gebung  nun  finbet  man  SBeftcmbtljette  bon  beiberiet  Slrt."1 
Ueber  ben  3nl)alt  unb  bie  9ted)t§fraft  ber  menfdjlidjien 

©efe|e  äußerte  fid)  Seo  XIII.2  in  bem  9ffunbf ̂ reiben  Liber- 
tas,  praestantissimum  naturae  bonum,  Dom  20.  Suni  1888 

folgenbermafjen :  „(Einige  biefer  menfdjlidjen  ©efejje  bejie^en 

ftd)  auf  ba§,  toaS  Don  Statut  au§  gut  ober  Bö§  ift,  unb  ge= 
bieten  ba3  eine,  Verbieten  ba§  anbete,  pgleid)  mit  §>msufügung 

ber  enttyredjenben  ©anetion.  SDo$  biefe  ©efe|e  fyaben  i^ten 

legten  ©runb  feine^toegä  in  ber  menfc^ltchen  ©efeüfäjaft,  ba 

biefe  ntd^t  Itrfprung  ift  ber  menfdjlidjen  ̂ atur,  baljer  aud) 

nicfyt  be3  ber  3?atur  entfpredjenben  ©uten,  no$  be3  il)r  miber= 

fpred)enben  33öfen;  gut  unb  bö§  finb  bielmeljr  bor  ber  menfd)= 
liefen  ©efeKfdjaft  unb  gefjen  nur  Don  bem  5ftaturgefe|e  au§, 

ba$  baljer  auf  ba§  eitrige  ©efe|  fytntoeift.  Sie  ©ebote  be§ 

S^aturgefe^eä,  meldte  bie  menfd&lidje  ©efe|gebung  in  \\ä)  auf= 
nimmt,  Ijaben  barum  nidjt  blojs  bie  Sebeutung  eine§  menfd)= 

liefen  ©efe|e§,  fonbern  empfangen  eine  Diel  Ijöf)ere  unb  er= 
Ebenere  ©emalt,  meil  biefe  bom  9Jaturgefe|e  unb  bem  etoigen 

©efe|e  auägeljt.  3n  93ejug  auf  biefe  3lrt  Don  ©e[e|en  ift 
bieg  eben  bie  Aufgabe  be3  bürgerlichen  ©efe|geber£,  auf  ©runb 

ber  allgemeinen  9ted)t§orbnung  bie  Sürger  im  ©eljorfame  ju 

1  S.  Thorn.,  S.  theol.  2,  1,  q.  95,  a.  2. 
2  Sncljlltfa  „De  libertate  humana"  (1888).  OfftcieEe  ($erberfdje) 

Ausgabe  6.  18  (19)  f. 
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erhalten,  bie  Söfen  unb  ju  Uebertretungen  ©eneigten  in  ©$ran!en 

ju  fjaften,  bamit  fie  bom  Söfen  jurücfgeljatten  unb  jum  ©uten 

angetrieben  merben  ober  menigften§  ber  bürgerten  ©efeHfdjaft 

feinen  ©traben  no$  Stadjtfjeil  jufügen  fönnen.  —  SInbere 
©efetje  ber  bürgerlichen  ©emalt  geljen  aber  nidjt  unmittelbar 
unb  junäd&ft  bon  beut  Staturred)t  au§,  fonbern  in  weiterer 

Folgerung  unb  SInmenbung,  unb  bejiefyen  fidj  auf  berf^iebene 
©egenftcmbe,  für  meldje  bie  Statur  nur  im  allgemeinen  unb 

ofjne  nähere  Sejieljung  33orfef)ung  getrau  f)at.  ©o  gebietet  bie 
Statur,  bajs  alle  33ürger  mttmirfen  jur  öffentlidjen  Sfculje  unb 

2ßoI?If af)rt ;  idqS  fie  hierfür  ju  tl)un  Ijaben,  in  melier  Sßeife, 

morauf  ifjre  SEIjätigfeit  fid)  besiegt,  bie§  ift  utd&t  bon  ber 

Statur,  fonbern  burdj  menfd&lidje  SßetSljeit  beftimmt.  Siefe 

tt)of)Ibemefferte  unb  bon  ber  red^tmctftigen  Dbrigfeit  im  befon= 
bern  borgefdjriebene  SebenSorbmmg  bilbet  ba3  menfdjlidje  ©efe^ 

im  eigentlichen  ©inne.  ©3  gebietet,  ba$  alle  Bürger  ju  bem 
gemeinfamen  ©taatSjttjede  äufammentüirfen,  berbietet,  babon 

abjumeid)en ;  inbem  e§  baljer  in  Uebereinftimmung  ift  unb  fid) 

ausliefet  an  bie  93orfd)riften  ber  Statur,  füljrt  e3  jum  ftttlid) 
©Uten  unb  fjält  ab  bon  bem,  ma§  tym  toiberftrebt.  hieraus 

er^eüt,  baft  bie  Storni  unb  Siegel  für  bie  greiljeit  fomoljl  beä 

(Sinjelnen  ttrie  ber  gefamten  menfd)lid)en  ©efellfdjaft  burdjauS 

auf  bem  emigen  ®efe|e  ©otte§  ruljt.  gür  bie  menfd^idje  ©e= 
fellfdjaft  befte^t  barum  bie  greift  md)t  barin,  baf$  jeber  tfjut, 
was  U)m  beliebt,  ma3  bem  ©taatStoefen  bie  größte  Unorbnung 

bringen,  e§  bermirren  unb  ju  ©runbe  rieten  mürbe,  fonbern 

barin,  bafc  bie  ®taat3ge[e|e  un§  förbern  in  33eobad)tung  ber 
©ebote  be»  ewigen  ©efe|e$.  Sie  §reiljeif  berer  aber,  n>eld;e 

regieren,  befielt  nidjt  barin,  baftfie  oljne  ©runb  unb  na$ 
SBülfflr  befehlen  fönnen,  ma§  ebenfo  fd)äblid)  märe  unb  bem 

©taatämefen  jum  größten  SSerberben  gereidjen  müßte;  ba£ 

mafyre  Söefen  ber  menfcfylidjen  ©efe^e  muß  biehnefjr  barin  be= 

flehen,  bafc  tyx  Urfprung  au3  bem  emigen  ©efejje 
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llar  erhellt  unb  f i e  nid&ts  berorbnen,  maS  ntdjt 

in  biefem  als  bem  Ausgangspunkte  beS  gefamten 

9ied)teS  enthalten  ift.  £)ödjft  meife  fagt  barum  2lugu= 

fttnuS1:  ,®u  crfcnnft  äuglei$,  tme  idj  glaube,  baf$  in  jenem 
jettlid&en  (©efe|e)  atteS  ©eredjte  unb  ©efe^mä^ige  bem  emigen 

(®efe|e)  bon  ben  2ftenfd)en  entnommen  ttmrbe.'  ©oHte  barum 
bon  irgenb  einer  ©ctoalt  eine  33eftimmung  getroffen  merben, 

entgegen  ben  ©runbfä^en  ber  gefunben  Vernunft  unb  bem 

©emeintnefen  fdjäblidj,  fo  ptte  fie  nidjt  ©efejjeSfraft,  benn  fie 

tnäre  bann  nidjt  Siegel  ber  ©ered)ttgfeit  unb  tnürbe  bie  9Jfen= 

f$en  bem  ©ute  entfremben,  tooju  bie  ©efeflfdjaft  ba  ift." 2 
9.  2)er  ©taat  erfd&ien  uns  nadj  ben  frühem  Ausführungen 

über  ben  Ursprung  ber  ftaatlidjen  ©efeHfdjaft  als  ein  ̂ oftulat 
ber  menfd)Iicf)en  SRatur,  als  eine  gorberung  ber  Vernunft. 

3)arum  müffen  benn  aud),  fo  fd^Itefeen  mir,  aus  bem  natür= 
lid&cn  33ernunftred)te  bie  oberften  ©runbfä|e  fid)  herleiten, 

tt)eld)e  bie  Stufgaben  beS  ©taateS  unb  ber  Staatsgewalt  be= 

ftimmen.  Ser  ©taat,  ber  bie  if)tn  naturredjtüdj  gefteüten  9luf« 

gaben  berabfäumt  unb  bie  il)m  Ijier  gezogenen  ©renjen  über= 

fcfyreitet,  tritt  in  SBiberfprud)  mit  ber  göttlidjen  unb  menfd)= 
Hdjen  Vernunft,  berieft  ©otteS  ©efe|  unb  berläftt  bamit  ben 

9ie$tSboben ,  auf  bem  allein  er  fid&er  befielen  unb  glüdHd) 
mirfen  fann.  SJiit  anbern  Söorten:  baS  S^aturred^t  regelt 

nid&t  nur  bie  gefeflfdjaftlidjen  SejieljMtgen  ber  ben  ©taat  btf= 
benben  9Jlenfdjen  untereinanber,  es  jeidjnet  nid)t  nur  in  großen 
3ügen  unb  allgemeinen  Umriffen  ber  ftaattidjen  ©efeijgebung 

ifyren  3nl)alt  bor,  —  es  beftimmt  unb  begrenzt  nidjt  minber 
bie  9üd)tung  unb  baS  9tta{$  ber  gefamten  ftaat= 
lidjen  Sfjatigf  eit. 

1  3}om  freien  Bitten.  I.  23ud),  6.  ftap.,  5Rr.  15. 
2  $gt.  f)ux%u  aucfj  (SmctyHifa  „Sapientiae  cliristianae",  De  prae- 

cipuis  civium  christianorum  officiis  (1890).  Dfftciefte  (£>erberfd)e) 
Ausgabe  ©.  12  (13)  ff. 
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„3<h  tofinfd&te,"  fagt  33aftiat,  „man  fejjte  einen  ̂ 3reiS 
aus  ,  nicht  nur  bon  fünfhunbert ,  fonbern  bon  einer  W\U 

üon  grancS  .  .  . ,  ju  ©unften  beffen,  ber  eine  gute,  ein= 

fache  unb  berftänbige  Definition  biefeS  einen  SöorteS  ,©taat4 

gäbe."  5Jian  fönnte  bietleicht  ein  ©leicheS  ttmnfchen  mit 
Sejug  auf  bie  begriffliche  gejlfteöung  beS  ©taatSjtuedeS.  3ft 
ja  boch  mit  ber  (Srfenntnifc  beS  QtoedeS,  ber  notljtoenbigen 

2lufgaben  beS  ©taateS  jugleidj  beffen  irtnerfieS  Söefen  er= 
fdfjloffett. 

gür  bie  djriftlidje  ©efeüfchaftstehre  voax  inbeS  ber  „®taats= 

jtücd "  ein  berhältnijsmäjsig  leichtes  Problem,  gelöft  bereits  burd) 
bie  richtige  ̂ Beurteilung  unb  ©rfenntnifs  ber  ©runblagen  beS 
©taateS  in  ber  9Jlenfd)ennatur,  foföie  feinet  35erpltniffe§  jum 

Snbibibuum  unb  -$ur  ©efeHfdjaft. 
@8  ift  nun  nicht  unfere  Stbficht,  an  biefer  ©teile  fdjon 

tiefer  in  bie  33egrünbung  unb  33egrenjung  beS  ©taatSjföedeS 

einzugehen.  SDaS  tmrb  an  anberer  ©teile  gefd)ef)en,  too  toxi 

uns  mit  ben  Sehren  beS  freiroirtfäaftlidjen  ©tyftemS  auSeinanber= 
jufe|en  fyahzn.  |)ier  berühren  ftir  ben  ©taatS^tued  nur  im 

allgemeinen  unb  fomeit  es  ber  Qufammenljang  ber  SDoctrin 
erforbert. 

SSergegenmärtigen  totr  uns  in  Stirpe  bie  (Srgebniffe  unferer 
bisherigen  Untersuchungen,  unb  ohne  ©cöttuerigfeit  n>irb  ber 
Don  ©ott  getooüte  S3eruf  unb  bie  naturre(htti(he  Aufgabe  beS 

©taateS  unferem  ©eifte  fid)  barbieten. 
3ßir  bebienen  uns  ju  biefer  9fecapituIation  um  fo  lieber 

ber  Sßorte  eines  berbienfibollen  Dlatioualöfonomen ,  ber  h^ 

im  tt)efentlid)en  mit  9lhrenS,  ©tahl,  Robert  b.  9Äol)I, 

Sheobor  9)iet)er,  b.  Bertling,  ßathrein  ben  gleichen 
principieüen  ©tanbpunft  tJjeilt,  als  in  benfelben  fchon  früher 

ber  SSeginn  eines  erfreulichen  $ortfd)titteS  gerabe  ber  öfono= 

mifchen  2Biffenfd)aft  jur  d)riftlid)en  Stuffajfimg  hin  fid)  funb= 
gegeben  ̂ atte. 
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„®er©taat",  fagt  3uüuS  ßattl1,  „ift  ein  urfprüng= 
Itd)e§,  in  bem  innerften  SBefen  ber  3JJenfd)ennatur  ttmrjelnbeS 

menfd^eitlidjeS  Snftitut,  baS  fidj  na$  beftimmten  geiftigen 

SebenSgefetjen  entfaltet,  allen  focialen  2ebenSfpf)ären  unb  61c* 
menten  förbernb  unb  f$ü|enb  nebenorbnet,  unb  na$  ben 
immer  unb  überall  gleidjen,  unberanberlid)en  ^rincipien  beS 

9{ed)tS  unb  ber  ®ered)tigfeit  unterftü|enb.  unb  l^elfenb  f  über* 
toadjenb  unb  beaufftd)tigenb,  fdjirmenb  unb  [tärfenb  jur  ©eite 

fteljt.  Äraft  biefer  feiner  2Kiffion  ift  ber  (Staat  nidjt  ettoaS 
©onbentioneKeS,  mdjtä  ©emadjteS  ober  SeltebigeS,  fonbern  ein 

urfprünglidjeS,  fortfd&rittfafjigeS,  fittlid&eS  Söerf  ber  bernünftigen 
9Jienfd)ennatur.  ©r  fteljt  ntdjt  ba  als  eine  QtnangSanftalt  für 
bie  Qttjede,  triebe  unb  ©trebungen  ber  5Dienfdjen,  ober  als 

ein  §emmfd)u!)  für  bie  inbibibuelle  unb  fociale  greil)eits= 
enttütdflung ,  fonbern  als  eine  |)ilfSma$t  für  bie  Entfaltung 

aKeS  Vernünftigen,  für  bie  aSertmrflidjimg  alles  ©uten,  ©$ önen, 

SBafyren,  9tüijli$en,  aKeS  cd&t  SRenfd&ltdjen.  (Sr  ift  feine  9^e= 
gation  ber  gretljett  ober  ber  Drbnung,  fonbern  gerabe  bie 

lebenbige  9Jtanifeftation  unb  33erföljnung  beS  ̂ ßrincips  ber 

greiJjeit  unb  ber  Drbnung  .  .  .,  ber  ̂ rogreffiben  unb  ber  con= 
fertrirenben  (SIcmcntc  beS  23ölferlebenS  .  .  . ,  unb  ebenbeSljalb 

aud)  nidjt  ettnaS  33ergänglid)eS ,  Momentanes,  fonbern  ettoaS 

immer  SDauembeS,  eine  nie  ju  entbeljrenbe ,  notljtnenbige  Sn= 
ftitution  ber  9ttenfd$eit  unb  aller  3§ölferenttt)idlung.  ®er  ©taat 

ift  fein  SftedjaniSmuS,  fonbern  ein  Organismus,  beffen  beleben* 

beS  unb  befeelenbeS  (Slement  baS  etl)ifdj=bernünftige  SJlenfd&en* 

1  3n  feinem  2Su$e:  S)te  -ftationalofonomif  alz  Söiffenfdjaft, 
1.  Sfjetf  be§  ©efamttocrfeS:  Sljeorie  unb  ©efdjidjte  ber  9lationalöfo= 
nomif  (SOÖtcn  1858),  <&.  265  f.  $aj(.  überbte§  gur  fcorliegenben  Sfrage 
ben  ganzen  2lbfd?nitt  „Sie  »olfötoirtföaft  unb  ber  Staat"  6.  249  ff. 
-  £)a§  f8ilb  eines  Staates  nad)  cfjriftltdjer  Suffaffung  f)at  ßeo  XIII. 
entworfen  in  ber  Gmctyfltfa  „Immortale  Dei"  (1885).    Offic.  5lu3g. 
©•  e  (?)  ff. 
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tüefen  bilbet  unb  ber  fidj  nad)  ben  ©efeijen  ber  fittlid&en  unb 

focialen  SMtorbmtng  bemcgt.  @r  abforbirt  baS  Snbibibuum 

unb  bie  ©efeUfd&aft  nidjt  boUftänbig,  tüte  einft  p  ben  Seiten 

beS  f)eibentI)umS  unb  gegenwärtig  in  ben  ibeologifdjen  2ßa^n= 
gebüben  ber  focialen  Utopiften,  fonbern  er  i[t  bielmdjr  ein 

großer,  menfd)Hd)er  £ebel  jur  Slealifatxon  unferer  ßcficnSjtiocde; 

ein  Vermittler  für  bie  (irbif$=)  menfcpdje  unb  fociale  S3e= 

ftimmung,  baS  mäd)tigfte  Organ  ber  2öeltgefdjid)te,  bie  2Sor= 
auSfe|ung  unb  baS  gunbament  alles  wahren  gortf^ritteS, 

aller  ed&ten  ßibitifation,  Silbung,  3Ra«t  unb  äöo^rt." 
2öaS  muß  baljer  als  bie  natürKidje  Stufgabe  ber  ftaatlic&en 

©efeHfd)aft  betrautet  werben? 

10.  Stomas  bon  51  quin  erblidt  in  bem  irbifdjen 

SBoIjt  ben  $md  beS  Staates1. 
Söenn  aber  bem  ©taate  als  natürlidjer  3ielpunlt  feines 

©trebenS  bie  jeitHcbe  SBoljlfaljrt  angeftriefen  wirb,  fo  barf 

babei  ber  befonbere  ß^arafter  ber  ftaatlidjen  ©efettfdjaft  nid)t 
unberüdfid)tigt  bleiben.  2)enn  aud)  baS  Snbifcribuum  Ijat  fein 

anbereS  natürliches  Qiel  als  fein  eigenes  ©tücf,  unb  bie  ga= 
milie  finbet  i^re  naturgemäße  Aufgabe  in  ber  ©orge  für  baS 

attfeitige  2öoI)lergeI)en  iljrer  ©lieber. 

@S  entfielt  ba^er  bie  $rage,  toeldje  Folgerungen  fidj  für 
bie  33ertoirfIic^ung  beS  irbifdjen  SMjIeS  ber  Sürger  aus  ber 

Eigenart  ber  ftaatlidjen  ©efeUfdjaft  ergeben? 
Snbem  ber  ©taat  als  Ijödfofte  natürli^e  ©efeflfd&aftsform 

baS  äußere,  fociale  Seben  beS  SSolfeS  ju  einer  organif^en, 

1  S.  Thom.j  De  regim.  princip.  I,  c.  14.  —  kleben  tmr  in  foT= 
genbem  fcon  ber  irbiftfjen  2Bof)Ifaf)rt  aU  bem  %)md  be§  ©taateS,  fo 
fe^en  toir  natürlid)  bereu  Unterorbnung  unter  ba§  jenfeitige  3i^  &or= 
au§.  —  üßgl.  Costa-Rossetti  S.  J. ,  Philos.  moralis  (edit.  altera) 
p.  514 — 531.  Srernex  Don  betnfelben  $erfaffer:  5lC(gemeine  ©runb= 
lagen  ber  Sftattonalöfonotnie  (greiburg  1888)  6.  7  ff.  —  (Sljriftltdj* 
fociale  Blätter  1884,  §cft  4,  6.  107  ff. 
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aber  moralifchen  (Smljeit  äufamtnenfaf^t,  ßegeic^net  bte  Don  iljm 
erfirebte  irbifd^e  SBohlfaljrt  tfoax  baS  Söo^l  aller  ben  ©taat 

bilbenben  Snbibibuen  ober  ©efettfchaften,  allein  biefeS  SEßo^l 

feineStoegS  als  blofte  ©umme  ber  inbitribueüen  ober  focialen 
©onberintereffen,  btelmeJjr  entfprechenb  ber  5ftatur  beS  ©taateS 

als  eine  (Sin^eit  beS  äßoIjleS,  als  ein  unter  Ausgleichung  ber 

mannigfach  ttriberftreitenben  Sntereffen  gefchaffeneS  ©efamttooljl. 

©iefeS  ©emeinmo^I  fann  baljer  nie  in  ©egenfa|  treten 
jum  Sßo^Ie  ber  ©efamtheit  ber  Snbibibuen,  ba  es  eben  nichts 

anbereS  tft  als  baS  2Bo$l  ber  ©efanttf)eit  felbft.  Snnerljalb 

beSfelben  ttrirb  jebeS  einzelne  Snbitribuum,  abgeben  bott  3u= 
f äHigf eiten ,  über  toeldje  ber  ©taat  feine  9Jlad)t  Ijat,  feine 

toefentlichen  irbifchen  gtoecfe  erreichen  fönnen.  5lber  es  muft 

fid)  atterbingS  zugleich  baju  toerfteljen ,  unter  Umftänben  feine 
weniger  toefentlichen  3ntereffen  ben  p^ern  Sntereffen  beS  ©anjen 

unterjuorbncn  unb  auch  bei  ber  Verfolgung  notfjtoenbiger  unb 

berechtigter  gtoecfe  bie  gleite  Berechtigung  ber  übrigen  jur 

©eltung  fommen  ju  laffen1. 
Saraus,  baft  ber  ©taat  baS  2Bohl  ber  ©efamt^ett  feiner 

©lieber  als  einer  (Sintert  ju  bertnirflichen  hat,  folgt  auch  mit 

9totljtt)enbigIett,  baft  nicht  jebeS  einzelne  Snbitribuum  nun  alles 

1  SBtr  erinnern  l)ier  an  unfere  frühem  2lu§etnanberfe|ungen  über 
ba§  $erf)ältmf$  t)on  ©taat3tüof)l  unb  $nbünbuallr)ot)l.  2)a§  ©taats= 
tooljl  becft  fidj  mit  bem  allgemeinen  bürgerlichen  Söoljt  in  ber  oben  aus* 
geführten  Söeife.  —  Wlan  fann  allerbing§  auch  bie  Kräftigung  unb 
©tärfung  be§  ©taate£  imb  ber  ftaatlichen  Drganifatton  nicht  mit  ttn= 
recht  als  „©taatStoofjl"  begeiihnen.  2Wein  baS  „©taatätool)!"  in  bie= 
fem  engem  ©inne  orbnet  fich  bem  ©taatgiüt^l  im  Leitern  ©tnne, 

b.  i.  bem  „©emehüüoljle"  ber  ben  ©taat  bilbenben  ̂ nbiöibuen , 
mitten,  unter,  ift  ein  Littel,  um  bie  ©icheruna,  unb  görberung  biefeS 
(Bemeintooljleg  31t  betoirfen,  aber  nicht  eigentlicher ,  letzter  Stved  bt$ 

©taateg.  2)er  ©taat  ift  eben  lein  „©elbfigtoecf",  unb  barum  barf 
ba3  „©taaiStooljl"  im  engern  ©inne  niemals  in  ©egenfatj  treten  jum 
„@emeimr>oJ)t  be§  »oWcSÄ. 



5.  Staat  unb  SRedjt. 119 

unb  jebe§  bom  ©taate  ermatten  unb  Verlangen  barf,  tüaö  in 

feinen  perfönlid&en  äkrfjältniffen  jur  ©eminnung  be3  eigenen 
^ßrtbattDO^IeS  erforberlidb  fein  mag.  ?lud)  in  bem  beftgeorbneten 

©taatStocfcn  ruirb  ber  ©a|:  „©in  jeber  ift  feinet  ®lüde§ 

©d)mieb",  bie  fcotte  JBebeutung  bemalen  muffen. 
11.  3lu3  bem  ©efagten  ergeben  fidj  jtoei  tt)i$tige  ©efid)te= 

fünfte  für  bie  nähere  33eftimmung  be§  ©taatSjtoedeS. 

S)er  ©taat  Ijat  $unäd)ft  bie  äußern  SBebingungen  eine§  ge= 
beiljlid&en  @emeinfd)aft3leben3  ju  bieten.  ©ebeiljlid)  aber  noirb 

ba§  ©emcinfd&aftsleben  nur  bann  fein,  rcenn  einerfeitä  bem 

Snbibibuum  fotote  allen  bem  ©taate  bei=  ober  ttntergeorbneten 
©efeflfd)aften  ©djuft  i^rer  natürlichen  unb  erworbenen  Siebte, 

Suft  unb  9iaum  ju  freier,  felbftanbiger  Entfaltung  i£)rer  Gräfte 
unb  iljre£  ®treben§  nad)  ben  berechtigten  inbiuibueüen  unb 

focialen  Qmäzn  gemährt,  anbererfeitä  ba§  gufammenbefte'iien 
ber  berf$iebenen2eben§freife  unb  tfjrer  SSeftrebungen  im  Stammen 
be£  ©an^en  unb  mit  Unterorbnung  ber  untoefentlid&en  unb 

rein  particulären  Sntereffen  unter  bie  Sntereffen  ber  ©ejamt= 

fjeit  ttrirffam  vermittelt  toirb1. 
©obann  foH  ber  ©taat  in  Ausübung  feiner  Aufgabe  alä 

einer  natürlichen  £>ilfSmad)t  jur  görberung  be§  ©emeintooljles 

biejenigen  pofitiben  bittet  in  ben  SDienft  ber  ©efamtljeit  [teilen, 

metdje  nid)t  burd)  bie  ßräfte  ber  (Sinjelnen  ober  ber  fonftigen 
gefeßfdjaftlidjen  Greife  oljne  ©djaben  be§  gemeinfamen  SBo^IeS 
unb  gortfd)ritte§  befcfyafft  werben  fönnen. 

Siefe  pofitibe  gürforge  be§  Staate^  ift  eben  iljrem  SBefen 
nad)  fein  befcormunbenbe* ,  fonbern  ein  ergänjenbeä  SBirfen. 

©ie  fofl  bie  Süjätigleit  ber  ©efeltfdjaft  unb  iljrer  einzelnen 

©lieber  toeber  öerbrängen  no$  abforbiren.  9tidjt  umfonft  finb 
ja  bod)  ben  3nbibibuen  unb  ben  niebern  (SefeDfd&aftSformen 
ifjre  flräfte  unb  gäljigleiten  t)on  ©ott  Derliefjen  toorben.  S)er 

1  ö.  Bertling,  2luffft£e  unb  Sieben  ©.  53. 
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9)Jenfd)  Ijat  fobann  ba§  Verlangen,  biefe  feine  eigenen  Salente 

gut  ©eltung  ju  bringen,  unb  niemals  wirb  er,  mit  bollern 

Sftedjt,  fidj  einem  ©t)ftem  beugen,  tr>eld^e^  Ujn  ber  gebü^renben 

©elbftänbigfeit  unb  Snitiatibe  beraubt.  Ueberbie§  liegt  e§  auf 

ber  ipanb,  baf$  für  eine  gefunbe  ©eftaltung  inäbefonbere  ber 

wirtfcf)aftli$en  35erpltniffe  jene  Stnftmmtuttg  ber  geiftigen  unb 
förperlid)en  Gräfte,  jene  ©cfyärfung  ber  (Sinfidjt,  rote  fie  gerabe 

mit  bem  felbftcmbigen  ©Raffen  unb  ©treben  fi$  paart,  burd)= 

au§  nidjt  entbehrt  werben  fatm1. 
@§  ift  barum  aud)  ein  natur=  unb  bemunfttoibrigeä  33e= 

getreu,  wenn  ber  ©octaltSmuS  bem  ©taate  ober  ber  al£  „@e= 

feüfdjaft"  bejeidmeten  ©emeinfdjaft  ber  Sürger  bie  ©rjeugung 

1  »gl.  ̂ au|  a.  a.  £).  S.  255  f.:  „2>er  Staat  realiftrt  aunäd&ft 
unb  eigentlid)  nur  ba§  9fte<$t  (bie  ̂ etftfSorbnung) ,  aber  hiermit  er= 
möglidjt  er  äugleidj  (in  feiner  SOßeife)  bie  (Srftrebung  aller  anbetn 
ßebenSgtoecfe  ber  ©efettfd)aft  in  ben  berftfji ebenen  ßebenSfreifen.  3)er 
Staat  ift  ntd&t  berufen,  bie  9Jlenfd)en  unb  bie  ©efeflfdjaft  in  ber  $er= 
folgung  iljrer  Quotät  faecieU  gu  birigiren  ober  fic$)  bie  Stellung  einer 
religiöfen,  fünftlertfdfien  ober  inbuftriellen  Autorität  gu  binbictren; 
er  f)at  aber  bie  ÜUtittel  unb  2Bege  pr  IRealifation  ber  gefellf$aftli$en 
©runbätoedfe  borpbereüen,  bie  28egrünbung,  Sidjerung  unb  ©r^altung 
ber  öffentlichen  unb  pribaten  fftedjtSorbnung  gu  betoirfen,  ba§ 
organifdje  ©an^e  ber  auf  bie  Erfüllung  aller  focialen  Aufgaben  fidj 
begieljenben  Okd)t§anftaIten  unb  ©inridjtnngen  gu  bertoirf liefen ,  bie 
9Jlö  glitte  it  eines  fittli$=bernünftigen  ©efeKfdjaftälebetiS  nadj  allen 
grunbtnefentlicfjen  9iiif)tungen  unb  gtoedfen  an^ubafinen ,  oljne  jebodj 
hierbei  ben  ©inaeinen  an  bie  §anb  p  nehmen  unb  iljn  gur  riäjtigcn 
SBenu^ung  ber  burtfj  ben  SfteäjtSsuftanb  gegebenen  unb  bertoirflicfjten 
Littel  ber  (Smitoicffttng  unb  SSeröoHfommnung  anzuleiten.  Äraft 
biefer  fetner  ̂ Beftimmung  unb  Aufgabe  U)irb  ber  Staat  angetuiefen 
fein  . . . ,  bie  Sidjerung  unb  Sefiigung  ber  focialen  ©efamtorbnung 

oottfüljren  unb  fo  autf)  aU  §ebel  unb  $ermütlung§organ  ber  ber» 
fdjiebenften  menfdjli^en  unb  gefeUfdjaftlidjeu  S3eftimmung^freife ,  aU 
(Sentral=  unb  $tittefymnft  aller  SSebingungen  für  ben  allgemeinen 
gortfcfjritt,  für  bie  ©ntioicflung  unb  »erbolHommnung  beS  gefamten 

S5oIf§Ieben§  fid^  tl)ätig  unb  toirffam  3U  ertoeifen." 
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unb  S3ertljeilung  ber  ©adjgüter  übertragen  ftritl.  S)er  ©taat 

mag  fid)  an  ber  $olf§tnirtfd)aft,  fotueit  ba£  ©emeintooljl  ba= 

burdj  nidjt  gefd)äbigt  ttrirb,  beteiligen.  5lber  eine  ©taat§= 
ober  ©efeüfdjaftsmirtfdjaft  im  ©inne  be3  ©ociali§mu§,  eine 

unmittelbare  fieitung  ber  ̂ robuction  unb  53ertl)eilung  ber  $ro= 
bucte  burdj  bie  ßentralgetnalt  be§  ©taate§  begtt).  ber  ©e[amt= 

l^eit  ber  „(Senoffen",  ift  tueber  -principieK  suläffig  nod)  irgenbtuo 
unb  irgenbtnann  burdj  bie  Ijiftorifdje  (Sntoidflung  geforbert, 
tneil  [ie  eben  für  ben  ©injelnen  tme  bie  ®efamtl)eit  jeberjeit 
berberbli$  unb  unerträglid)  nmre. 

Slud)  bei  ber  richtigen  Umgrenzung  ber  ftaatlidjen  9ied)te 

unb  Aufgaben  bleibt  ein  tt)eite§  ©ebiet  übrig,  innerhalb  beffen 

bie  Staatsgewalt  iljrer  toidjtigen  5ßfli<$t,  pofittb  förbernb 
auf  ba§  SSoIf^VDo^l  einjutüirlen ,  genügen  !ann.  3)er  ©taat 

tnirb  babei  in  ber  Stege!  an  bie  borljanbenen  ©eftaltungen  ju= 

nädjft  anfnüpfen  müffen,  bie  gegebenen  Gräfte  toeden,  an* 
regen  unb  förbern.  @r  ttrirb  j.  33.  im  Sniereffe  ber  ©efamt* 
Ijeit  ein  fixeres  Staufd^mittel,  einen  allgemeinen  SBertfymajsfiab 

Ijerftellen,  ber  6rri(^tung  unb  (Smfüljrtmg  bon  SSerfe^rSmttteln, 
toeld^e  unmittelbar  im  ©teufte  be§  gemeinfamen  2Bof)le§  alter 

flehen,  feine  Slufmerlfamfett  ttribmen,  bie  Sntereffen  ber  natio* 
nalen  SBirtfd&aft  anbern  SSötfern  unb  Staaten  gegenüber  ber= 
treten,  ben  einljeimtfdjen  9Iderbau  ober  eine  nod)  junge,  jum 

äöettbetoerb  mit  bem  5lu3lanbe  unfähige  Snbuftrie  bi§  ju 

ifjrer  (Srftarfung  burd)  göHe  gegen  bie  erbrücfenbe  ßoncurrenj 

bon  au^en  fdjü|en.  ©r  ttrirb  ttrirtfdmftlidjen  firifen  nad)  $rüf= 
ten  borjubeugen  unb  bie  tfjatfac£)lidj  entftanbenen  ju  milbern 

fu$en  u.  f.  to. 1 
12.  Seo  XIII.  fafct  in  bem  Stunbf ̂ reiben  Kerum  no- 

varum2  bie  berfdjiebenen  Momente  unb  Littel  ber  fiaatlid)eu 

1  Cf.  Chr.  Antoine  S.  J.,  Cours  d'Economie  sociale  (1896)  p.  74. 
2  Offic.  (fcerberfäe)  Ausgabe  6.  46  (47). 

$ef<$,  ßü>eralt§mu§.  I.  2.  Stuft  6 
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2ßoI)lfaI)rtSforge  lurj  jufammen,  inbem  er  fagt :  „Sic  Set^tlfc 

alfo ,  toeldje  bom  ©taate  ju  ermatten  toiire,  befielt  jimäd&fi 

in  allgemeinen  gefe|lid)en  93erorbnungen  unb  (Sinridjtungen, 
bie  eine  gebeil)lid)e  ßmttoidlung  beS  2öof)lftanbeS  beförbern. 

§ter  Hegt  bte  Aufgabe  einet  einstigen  Regierung,  bie  toatyre 

Sßflidjt  jeber  toeifen  ©taatsleitung.  SBaS  aber  im  Staate  bor 
altem  ben  Sßofytftanb  berbürgt ,  baS  i[t  Drbnung,  Qud)t  unb 

©Ute,  ein  mof)lgeorbneteS  Familienleben,  5I$tung  bor  Religion 

unb  9ted)t,  mäßige  Auflagen  unb  gleite  Verkeilung  ber  Saften, 

33etriebfamfeit  in  ©etnerbe,  Snbuftrie  unb  Raubet,  günftiger 
©tanb  beS  9lcferbaueS  unb  äfjnlidjeS.  $e  umfi^tiger  alle  bxefe 

§ebel  benu|t  unb  gefjanbljabt  derben,  befto  gefi^erter  ift  bie 
SOßo^Ifa^rt  ber  ©lieber  beS  ©taateS.  §ier  eröffnet  fid)  alfo 
eine  toeite  Vafjn,  auf  treuer  ber  ©taat  für  ben  Pütjen  aller 

Staffen  ber  53ebölferung  unb  inSbefonbere  für  bie  Sage  ber 

Arbeiter  ttjätig  fein  fod;  unb  geljt  er  auf  biefer  33al)n  boran, 

fo  ift  burdjauS  fein  Vorttmrf  möglich,  als  ob  er  einen  lieber* 
griff  beginge;  benn  nichts  ge^t  ben  ©taat  feinem  SBefen  nad) 
näljer  an  als  bie  $fli$t,  baS  ©emeimooljl  ju  beförbern,  unb 

je  toirffamer  unb  burdjgreifenber  er  es  burdj  atigemeine  9ttaj$* 
nahmen  tljut,  befto  weniger  brausen  anbertoeitige  bittet  jur 

Vefferung  ber  5lrbeiterberl)ältmffe  auf  gefugt  ju  toerben." 
3n  allen  fallen  aber,  fotooljt  in  ber  Vertretung  ber  natto* 

nalen  2öirtfd)aft  bem  3IuStanbe  gegenüber,  in  ber  (Einführung 

fottrie  9Ibfdjaffung  bon  gölten  ober  Prämien,  in  ber  görberung 

ttrirtf$afttid)er  Unternehmungen,  in  ber  §erfteHung  bon  Mitteln, 

toeldje  bem  Vertexe  bienen  u.  f.  tt>.  —  ftetS  mufj  bie  ©taatS* 
getoalt  fidj  betoufct  bleiben,  baft  fie  als  SRepräfentant  beS 

©anpt,  für  ©egentnart  unb  Sufonft,  n^  m  Stofte  e^er 

einzelnen  beborjugten  Älaffe  ju  Ijanbeln  Ijat. 
Sßir  berieten  uns  nid)t,  baft  in  einer  3eit,  too  bie 

(Staatsrechtslehre  bie  Sefugniffe  ber  Staatsgewalt  in  imgebiUjr* 
Hdjer  Söeife  ausgebest  hat,  Sehren,  loie  toir  fie  borgetragen 
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Mafien,  ntandjerorts  auf  Söiberfprud)  ftoßen  toerben.  Sltfein 
ba£  fonnte  un§  ntdjt  abholten,  ber  Söafjrljeit  bie  6f)re  ju 

geben,  um  fo  weniger,  »eil  ttrir  überzeugt  finb,  baß  eine  §ei= 
fang  ber  focialen  ©$äben  nur  bann  tnögüd)  ift,  ftenn  ba3 

©taat^leben  gan-j  unb  rücfljaltloS  auf  ber  feften  ©runblage 
ber  fittlid)en  Söeltorbnung  als  einer  ©otte3fa|ung  bon  neuem 

fidj  aufbaut,  toenn  bie  ©efetjgebung  ttrie  bie  gefamte  ftaatlidje 
SEIjättgfett  Üted&t  unb  ©ered)tigfeit  ttrieberum  afö  ü)re  9torm 

unb  tljr  SQtaß,  als  ©eele  unb  ©iegel  anerfennt. 

Ute  |iaatüd)e  Keä)t5orbnttttg. 

1.  pie  #ere$ftg&eif  <tte  IJfmtcip  ber  ̂ rbnuttg. 

1.  SBetm  es  ben  abfolutiftifdjen  Seftrebungen  beS  ©ociali§= 

muS  gegenüber  unerläßlich  ift,  für  bie  bürgerte  gretljett  ein= 
jutreten,  fo  bürfen  toir  anbererfeits  niemals  bergeffen,  baß 

es  feinen  ©ocialiSmuS  geben  mürbe,  Ijätte  ni$t  ber  2iberaliS= 

muS,  toenigftenS  für  baS  ttrirtf$aftli$e  ©ebiet,  eine  ganj  un= 
gebüljrlidje  §reif)eit  für  fidj  in  Stnfrrud)  genommen. 

„2)ie  greifet,"  fagt  Seo  XIII.1,  „biefeS  fo  borjüglid&e 
®ut,  roeldjeS  bie  Statur  uns  gegeben,  unb  baS  nur  ben  in* 
tefligenten  Söefen  jufommt,  bie  ben  ©ebraud)  i^rer  Vernunft 

^aben,  berieft  bem  Stenfdjen  eine  foldje  SBürbe,  baß  er,  feiner 

eigenen  (£ntf  Reibung  folgenb,  §)err  ift  feiner  ̂ anblungen. 
5lber  eS  fommt  feljr  biel  barauf  an,  tote  er  eben  biefe  feine 

SOßürbe  amoenbet;  benn  bie  ̂ Beseitigung  ber  greift  ift  tote 

1  Snct)!l«a  „De  libertate  humana"  (1888).  Öfftc.  (£erberfdje) 
3tuSg.  ©.  6  (7)  f.  14  (15)  f. 

6* 
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ber  äfften  ©üter,  fo  auf  ber  äfften  Uebel  Butter.  SBoIjt 

fielet  e£  bei  bem  3Jtenffen,  ber  SScmunft  p  geworfen,  bem 

ftttlif  ©uten  ju  folgen  unb  geraben  SBegeS  feinem  äfften 

Qiele  naf  suftreben.  Sof  ebenfo  fann  er  auf  naf  allen 

möglichen  Stiftungen  f)\n  abirren,  inbem  er  Strugbilbern  Don 
©fitem  nafgeljt,  bie  fitttife  Drbnung  ftören  unb  freiwillig 

fif  in£  SSerberben  ftürjen.  ...  Sa  e§  fif  alfo  mit  ber 

menfflifen  §reil)eit  Derfjätt,  fo  mufete  iljr  ein  entfpref  enber 
23eiftanb  unb  ©futj  werben,  moburf  alle  iljre  S^ätigfeit  $u 

bem  ©uten  J)in,  Don  bem  Söfen  Ijinmeg  gemenbet  mürbe,  foKtc 

nif  t  Dielen  bie  SBiHenSfref  eit  jum  @f  aben  gereifen.  —  @§ 
mar  barum  notljmenbig  baS  ©efe£,  b.  I).  eine  9tegel  für 

ba£,  ma§  ju  tljun  unb  ju  meiben  ift.  §ür  bie  bemu£t= 
tofen  233efen ,  melfe  mit  Stotfjtuenbigfeit  fif  betätigen,  fann 
e§  ein  fol<$e§  im  eigentltfen  ©inne  nift  geben,  ba  fie  in 

ifjrer  gefamten  Sö&ättgfett  bem  Antriebe  ber  9tatur  folgen  unb 
Don  fif  au§  in  leiner  anbern  Söeife  tfjätig  fein  fönnen.  25ie 

freien  SBefen  aber  f)aben  eben  barum,  meil  fie  ftf  ber  grei= 
Ijeit  erfreuen,  ba3  Vermögen,  ju  Ijanbeln,  nift  ju  Ijanbeln,  fo 
ober  anberS  ju  Ijanbeln,  ba  fie  mäf)len,  maS  fie  moöen,  unb 

jenes  oben  ermähnte  Urteil  ber  Vernunft  DorauSgegangen  ift. 

©iefeS  Urteil  beftimmt  nift  blofj,  maS  feiner  Statur  naf 

ftttlif  ift,  ma£  unfittlif ,  fonbern  auf,  ma£  gut  ift  unb  ju 

Dollbringen,  ma§  böfe  unb  ju  meiben;  e3  ff  reibt  eben  bie 

Vernunft  bem  äßiHen  Dor,  monaf  er  ftreben,  ma§  er  Der* 
meiben  fofl,  bamit  ber  2Äenff  fein  Ijöf fteS  erreifen  fann, 

um  beffen  mitten  alles  übrige  ju  geffeljen  Ijat.  3)ieje  Orb* 

nung  ber  Vernunft  nun  nennen  mir  ©efe|.  —  S)er 
tieffte  ©runb,  in  bem  baS  ©efe|  gemiff  ermaßen  murmelt  unb 
feine  9totI)tt)enbigfeit  Ijat,  liegt  barum  in  ber  äöiüenSfref  eit  beS 

2Jlenffen  felbft;  eS  foß  nämlif  unfer  SBiUe  mit  ber  magren 
SSernunft  im  (Sinflange  bleiben.  Stifte  ift  barum  fo  falff 

unb  Derart,  als  menn  einer  benfen  unb  behaupten  moHte, 
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weil  ber  9Wenfdj  bon  9latur  aus  frei  ift,  fo  müffe  er  gefe|loS 

fein;  benn  bieS  Riefte  fo  biet  als  behaupten,  eS  müffc  bie  grei= 

Ijeit  bernunftloS  fein1,  ©erabe  baS  ©egentfjeil  ift  bielmefyr 
ber  gaü:  toeil  ber  9Jienfd)  bon  9iatur  aus  frei  ift  #  barum 

mujj  er  beut  ©efetje  untergeben  fein.  $n  fol$er  Sßeife  leitet 

baS  ©efejj  ben  9Renfd&en  in  feinen  f)anblungen,  mirb  eS  tyrn 
bur$  2Serl)eif$ung  Don  2of)n,  burd)  5lnbroljung  bon  ©trafen 

ein  Antrieb  jum  ©uten  unb  Ijätt  Dom  23öfen  iljn  jurfief." 
2.  @$on  früher  Ijaben  mir  bargelegt,  mie  bie  rechte  Drb= 

nung  beS  menfdjlidjen  SebenS,  unfereS  3Serf)ältntffeS  §u  ©ott, 

ju  uns  felbft,  ju  ben  9)iitmenf$en  als  Snbibibuen  unb  als 

gefedfdjaftlidje  ©efamtfjeit  bor  altem  borge^eidjnet  toirb  bur$ 
baS  natürliche  ©ittengefetj,  baS  in  eines  jeben  TOenfd)en 

§erj  getrieben  ift.  916er  baS  göttliche  9laturgefe£  bebarf  in 
bielfa$er  #infid)t  ber  nähern  Sefiimmung,  unb  biefe  nähere 

53eftimmung  unb  5lnmenbung  jugleid)  mit  ber  irbifdjen  ©anetton 

bietet,  fomeit  bie  Drbnung  beS  gefellf  djaf  tlid)en 
3uf ammenlebenS  inmitten  beS  ©taateS  in  Srage  fommt, 

baS  menfdjlidje,  ftaatlidje,  pofitibe  ©efe|.  hieraus  er* 
gibt  fid),  baft  oljne  Qmeifel  aud)  ber  ©taat  befugt  ift,  burdj 

feine  ©efe|e  bie  greiljeit  ber  33ürger  ju  befc^ranfen. 

StCtein  mä)t  ofjne  ©runb  unb  nad)  SGßtHfür  barf  biefe  53e= 

fdjranfung  fid)  botl^en.  ©eljört  bodj  bie  greifjeit  jur  natür= 
ticken  9IuSftattung  beS  SJienfdjen,  ift  fie  bod)  ein  l?ol)eS  ©ut 

unb  ein  natürliches  3tedjt,  meines  ber  9Jlenfd)  nid&t  bom 

©taate  empfangt,  fonbern  logifd)  unb  red&tlid)  bor  bem  ©taate 

befitjt,  unb  baS  barum  aud)  nur  fomeit  befdjrönft  merben 

1  „Srei  ift  baS  aSexnunfttoefen,  baS  ftdj  beut  ©efetje  conformtxen 
famt,  unb  e§  fann  bieg,  toetl  bie  tntetfectuetfe  Äxaft  in  tf)m  auf  ba§ 
^nteftegtble  Jjtngeoxbnet  ift.  S)axtn  liegt  feine  Söilxbe  unb  sugleid) 

bie  23ürgftf)aft  fetner  Unbexgängltdjfett''  (Otto  Söillmann,  ©e= 
fd&td&te  be§  Sbealismu*  III  [1897],  §  123:  Sie  tbealen  ̂ rineipten 
alä  foctale  SStnbegetoalten,  6.  951). 
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barf  r  tote  ber  naturred^tltd^  beftimmte  befonbere  ©taatSjtoecf 

biefe  SSefd&ränfung  forbert. 

SDaS  finb  bie  beiben  für  bie  richtige  Seurtljeilung  unb  33e* 
meffung  einet  SSef^ränfung  ber  bürgerten  greiljeit  innerhalb 
ber  ftaatlidjen  ©efeüfdjaft  entf^eibenben  ©runbfätje: 

(SrftenS:  Siegreich  ber  SSürger  im  ©taate  fann  feine 

abf olute  greiljeit  fein. 

groeitenS:  Sie  33ef  djrctnf  ung  ber  greiljeit  boll« 
jteljt  fi<$  ni$t  naä)  SBiltfür;  fie  barf  nur  fo  toeit 
ge()en,  als  ber  ©taatSjtüecf,  b.  i.  baS  ©emeintooljl  beS  SSoIfeS, 

eine  23efdjrönfung  ber  greifyeit  unbebingt  erforbert1. 
Sa  es  nun  gerabe  bie  5tufgabe  ber  ©eredjtigfeit  ift,  baS 

gefeUfdjaftlidje  Seben  in  ber  regten  SBeife  ju  orbnen,  b.  baS 

23erf)altnift  beS  ©injelnen  -jum  (Sanken  unb  ju  ben  mit  iljm 
in  ber  ©efcKfd&aft  febenben  ̂ erfonen,  ber  Vernunft  unb  bem 

SöiHen  ©otteS  gernäjs,  ju  regeln,  fo  tuirb  man  bie  ©eredjtigfeit 

fd)Ie<$Ü)m  als  baS  $rincit>  ber  Orbnung  beS  freien  menf^ 
liefen  §anbelnS  innerhalb  ber  ©efeHf$aft  bejei^nen  bürfen.  ©ie 

beftimmt  unb  bemiftt  genau,  toeldje  Sefdjränfungen  bie  grei= 
Ijeit  nad)  5!Ha6gabe  beS  ©taatSjtuetfeS  fidj  gefallen  laffen  mufs. 
Quglei^  berf)inbert  fie  bie  @rricf)tung  ungebüfjrlidjer  ©djranfen. 

Sßeil  nämlicfy  bie  greiljeit  fclbft  ein  SRed&t  beS  9Jtenfd)en  ift,  fo 
ttrirb  bie  ©ered)tigfeit  eine  23efd)ränfung  ber  Freiheit  nur  fo 

toeit  bulben  fönnen,  als  !£)öljere,  allgemeinere,  ältere  3ied)te  ju 
iljr  in  (SoQifion  treten.  Witt  anbern  SBorten:  bie  35 e= 

fdjränfung  ber  $reif)eit  regelt  fid)  nadj  bem  Sßrin* 
cij>  ber  SU^tScollif  ion. 

6S  fann  baljer  feinem  3*°^  unterliegen,  bajs  für  bie 

richtige  ̂ Beurteilung  focialer  aSerfjältmffe  unb  focialer  fragen 
eine  genaue  $enntnift  ber  gorberungen  ber  ©ere$tig= 
feit  unentbehrlich  ift. 

1  Cf.  Chr.  Anloine,  Cours  d'Economie  sociale  p.  80  ss. 
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3.  ®er  ©taat  mufc  bie  ©eredjtigfeit  wahren.  Siefen  ©at$ 

in  feiner  allgemeinen  gaffung  wirb  aHerbingS  niemanb  be= 
ftreiten  wollen,  ©ringt  man  aber  tiefer  in  bie  SBebeutung 

beSfelben  ein,  beftimmt  man  genauer,  was  bie  Staatsgewalt 

in  Ausübung  jenes  $rincips  ju  leiften  §at,  fo  gewahrt  man 
alsbalb,  baft  bie  Meinungen  weit  auSeinanbergeljen. 

^ftadj  djrtftlid&er  Sluffaffung  foH  ber  ©taat  nid)t  nur 

,,9?a$twäd)terbienfte''  leiften  —  um  jenen  3luSbrucf  ju  ge= 
brausen,  beffen  gerbinanb  2  äff  alle  ̂ ur  furjen  6^arafteri= 
firung  ber  ftaatSredjtlidjen  2tnf$auungen  beS  SiberaliSmuS  fid) 

bebiente.  @r  foK  feine  blofce  SlffecuranägefeHf^aft  für  bie 

tl)atfäd)li$  gegebenen  SSermögenS«  unb  9üe<$t§berl)ültmffe  fein, 
nxäjt  allein  bie  erworbenen  Siebte,  ben  erworbenen  8eft|  fd&ttjjen 

unb  fd&irmen.  ©eine  ̂ eiligfte  Sßflidjt  tnelmeljr  ift  e§,  bie  ganje 
©eredjtigfeit ,  in  i^rem  Dollen  Umfange,  innerhalb  ber 

©^are  beS  äußern,  gefeHf$aftlid)en  Sebent  ju  berwirflitfjen. 

aSerfäumt  ber  ©taat  biefe  feine  wefentlid)fte  Aufgabe,  bann 
unb  nur  bann  treten  jene  fur^tbaren  unb  gefährlichen  gudfungen 

ber  ©efeKfdjaft  ein,  wel^e  man  „ßlaffenfämpfe"  jtt  nennen 
pflegt.  S)er  fflaffertfatttpf  ift  barum  ber  $riftlidjen  ©efeH= 
f^aftsleljre  jufolge  ebenfowenig  eine  tyiftorifd&e  5ftotl)Wenbigfeit, 

wie  bie  Ungeredjtigfeit  in  irgenb  einem  geitpunft  mit  ber  ge= 
fdjicf)tltdjen  (Sntwitflung  unabweisbar  fcerbunben  fein  mufc. 

4.  2öir  brausen  nur  fürs  bie  gorberungen  ber  focialen 

©eredjtigfeit  uns  Dor  9lugen  ju  führen,  um  fofort  iljre  ge= 
waltige,  tief  einfdjneibenbe  Sebeutung  für  alle  SebenSfreife,  für 
SnbiDibuum,  Familie  unb  ©taat  ju  ernennen. 

S)ie  ©ere^tigfeit  Verlangt  iljrem  innerften  Söefen  na$,  ba£ 

„jebem  baS  ©eine"  jugetljeüt  werbe,  ber  ©efeflfdjaft  baS 
S^rige,  bem  ßinjelmenfdjen  baS,  was  iljm  gebührt,  ©eit 

Ulpian  ift  ifjre  SegriffSbeftimmung  ftationär  geblieben:  Iu- 
stitia  est  perpetua  et  constans  voluntas  ius  suum  uni- 

cuique  tribuendi  —  „©eredjtigfeit  ift  ber  beharrliche  unb 
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cntfdjiebene  SBiße,  einem  jeben  fein  9?e$t  ju  geben  unb  ju 

(äffen"  * 9Jlan  unterf  Reibet  nun  eine  generelle  unb  eine  particuläre 

©eredjtigfeit.  S)od)  ift,  befonberS  in  ber  Weitem  Verlegung 
biefer  Segriffe,  bie  Terminologie  ntd&t  bei  allen  Tutoren  biefelbe. 

Allgemein  nennen  mir  biejenige  9Irt  ber  ©eredjtigfeit, 

meldte  entmeber  baS  33erl)ältnij3  ber  (Sinjelnen  jur  ©efamüjett 

als  fol^er  ober  umgefeljtt  baS  SBerfjältmfi  ber  ©efamtf)eit  als 

fo!d)er  ju  ben  (Sinjelnen  regelt2.  Sur  allgemeinen  ©eredjtig= 
Itxt  gehört  einmal  bie  iustitia  legalis,  fo  genannt,  tuet!  es 

bie  mefentlid)fte  Aufgabe  ber  ®efe|gebung  ift,  bie  Siegelung 

beS  (SinjelmillenS  jum  allgemeinen  53eften  ju  bofljieljen ;  fobann 
bie  iustitia  distributiva,  meldte  bie  geregte  3utljeilung  ber 

gerneinfamen  Saften  unb  Söoljltfjaten  bon  feiten  ber  ©efamtljeit 
an  bie  ©injelnen  orbnet.  ßmblid)  bie  @trafgered)tig!eit,  iustitia 

vindicativa,  meldje  pmeilen  aud)  als  Stljeil  ber  biStributiben 

®ered}tigfeit  aufgefaßt  mirb. 

Sefonbere  ©ered^tigfeit ,  iustitia  particularis,  nennen 
mir  biejenige  9Irt  ber  ©erecfjttgleit,  meldje  bie  ,pribatred)tlid)en 

SBer^ältniffe  ber  Subibibuen  untereinanber  ober  jum  ©taate 

ju  regeln  berufen  ift.  5lud)  ber  ©taat  Ijat  biefe  pribatred)t= 
lidje  ©ppre  feiner  Sürger  ju  adjten,  mie  er  anbererfeits  als 

SßermögenSfubject  (giScuS)  innerhalb  berfelben  Träger  bon 
Stedten  unb  $fTt$ten  fein  fann. 

1  S.  Thorn.,  S.  theol.  2,  2,  q.  58,  a.  1  (i.  c.  a.) :  Iustitia  est 
habitus,  secundum  quem  aliquis  constanti  et  perpetua  voluntate 
ius  suum  unieuique  tribuit. 

2  Rubere  Tutoren  sieben  e3  bor,  bie  iustitia  legalis,  distributiva 
unb  commutativa  al§  5lrten  bex  ©erecfjttgMt  über^au^t  nebenetnanber 
iu  ftetteu.  £>abei  regelt  bie  legale  ©eredjttgfeit  bie  SBegteljimgen  ber 
ttnterorbnung  ber  Bürger  unter  ba3  ©an^e,  bie  bistributibe  ©e= 
red)ttg!eit  bie  SSegieljungen  ber  lieb  er  or  bnung  ber  SSorgefe^ten 
über  bie  Untertanen,  bie  commutatibe  ©ere^tigfett  bie  33e3tet)ungen 
ber  einanber  coorbtnirten  Bürger  unter  ftd). 
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5.  Sie  allgemeine  ©eredjtigf  eit  orbnet  alfo  junäd)[t 

bie  Sehlingen  be»  (Einzelnen  ju  ber  ftaatli$en  ©e= 

m  einf^aft,  in  ber  er  lebt,  ©ie  jtd&ert  ben  ©efeKfdjaftS= 
borftänben  unb  bem  ©efe|e  ben  ©eljorfam  ber  Untergebenen 
nnb  orbnet  bie  particulären  ©onberintereffen  ber  3nbtbibuen 

unb  ber  niebern  focialen  SBerbanbe  bem  ©efamtooljl  ber  ganzen 
©efellfd)aft  unter  nach  ben  gorberungen  be£  natürlidjen  9ted)teS. 

SSon  befonberer  SSebeutung  für  ba§  gefeHfd)aftli<he  Seben 

ift  fobann  ftaatlid)erfeitS  bie  ©ered)tigfeit  in  ber  SSer= 
Teilung  ber  öffentlichen  ©üter  unb  Saften  je  nad)  ber  2ßürbig= 
feit  unb  8eifiung§fäi)igfeit  ber  einzelnen  ©efeflfdjaftSglieber. 

©ie  ift  borherrfdjenb  eine  Sßflid&t  ber  Sßorgefe^ten  im  ©taate, 

toeldje  feinen  Staatsbürger  über  ©ebüljr  betrugen  ober  un= 
gebuf)rlid)  mit  Seiftungen  für  bie  ©efamtljett  belaften  bürfen  \ 

Sie  93ertt)irlli(^ung  ber  9ted)tSorbnung  bringt  es  enblid) 

mit  fidj,  bafc  ber  ©taat  auf  ber  ganzen  Sinie  beS  gefettfdfcaft* 
lid&en  Sebent  bie  redjtsttubrigen  Steuerungen  ber  ̂ Brutalität 
unb  ber  ©elbftfud)t  ftrafen  mu£.  ©o  ergibt  fidj  Don  felbft 

al§  britte  3lrt  ber  allgemeinen  ©erecfytigfeit  bie  iustitia  vin- 
dicativa,  Vermöge  bereu  ber  S3orgefe|te  gehalten  ift,  eine  ber 
©d)ulb  entfpredjenbe  ©träfe  für  bie  berbrecherifdie  ©törung 

ber  StedjtSorbnung  ju  behängen. 

S)ie  befonbere  ©ered)tigf  eit  ftrirb  in  ber  Siegel  gleid)» 
bebeutenb  mit  ber  iustitia  commutativa  gebraucht.  SDiefelbe 

hat  biefen  ihren  tarnen  junachft  Don  ber  ©erechtigfeit  im  S£aufd)= 
Oerfehre,  toenbet  jebodj,  in  einem  toeitern  ©inne  als  striata 

iustitia  gefaxt,  bie  allgemeine  gorberung  ber  ©erechtigfeit,  baS 

suum  cuique,  auf  bie  gefamte,  burd)  natürliche  ober  ertoorbene 

9ted)te  gebitbete,  Sßrtöatrc^tSfpprc  einer  ̂ fifd&cn  ober  mo= 
ralif(hen  ̂ erfon  an.  Snfofern  fie  bie  Unberleijlidjfeit  biefer 

3icd&tSft)§ärc  garantirt,  bilbet  fie  offenbar  einen  Ijerborragenben 

1  S.  Thom.,  S.  theol.  2,  2,  q.  60,  a.  3;  q.  61. 
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(Segenftanb  bet  ftaatlidjen  ©efeijgebung.  ©erabe  aud)  bie  actuell 

fo  Bebcutfamen  $orberungen  na$  9lrbeiterfdjuj5,  ??eftfe|ung  eines 

geregten  SoljneS,  nad)  (Sinfüfjrung  ftrengerer  Sßudjergefeije,  rtad) 
einem  nrirffamern  @d)u|  beS  (SrtoerbSlebenS  u.  f.  to.  fttttjen 
fid)  birect  ober  inbirect  auf  baS  ̂ rincip  ber  auSgleidjenben 
©ered)ttgfett  im  heitern  ©inne  beS  SBorteö. 

6.  SOßenn  man  bie  ©eredjtigfeit  baS  gunbament  ber  ©taaten 

nennen  barf,  fo  legt  jebe  tiefergeljenbe  Serttrirrung  unb  SKuf« 
regung  be§  focialen  SebenS  bie  SSermut^ung  nalje,  baf$  eben 

jenes  gunbament  in  irgenb  einer  SBeife  ©djaben  gelitten  fjat. 
(Sin  berftänbiger  ̂ olitifer  tnirb  barum  audj  Ijeutjutage 

öor  allem  unb  mit  größtem  ©rnfte  bie  triftige  $rage  fid) 

bortegen  müffen,  ob  nid)t  etma  ber  ©taat  bisher  feine  natür= 
lidje  Aufgabe  unb  $fli$t  berabfaumt  l)abe,  unb  ob  nxd^t  ba£ 

ftaatlidje  unb  gefeflfd)aftli$e  Seben  in  SBiberf pxuü)  ju  ben 

Sorberungen  ber  ©eredjtigf eit  getreten  fei1. 
©er  ©taat  foK  ba§  3led)t  beriturflidjen  auf  ber  ganzen 

Sinie  beS  focialen  93erfel)rS  unb  barum  audj  für  ba£  9teid) 

ber  öfonomif^en  Se^ie^ungen.  Sa  gerabe  fjier  fcorjugStneife, 

weil  nirgenbS  mefjr  bie  ©elbftliebe,  bie  6igenfud)t  eine  3luf= 
löfung  ber  gefeflfd)aftlid)en  Qufammenpnge  befohlen,  ben  ganzen 
33au  ber  ©efeKfdjaft  erfdmttern  unb  jum  äöanfen  bringen  fann. 

|)at  ber  heutige  ©taat  biefe  feine  Aufgabe  erfüllt?  Sa£ 

1  (Berabe  biefelben  Sljeoretifer,  toelc^e  bte  Aufgaben  be§  ©taateS 
in  mafelofer  äöeife  au§bel)nen  möchten,  iiberfeljen  nitfjt  feiten  bie 
Mängel,  bie  fidj  bie  (Staaten  auf  bem  ifjnen  naturredf)tlttf)  3ugetoie= 
fenen  ©ebiete  p  ©djulben  fommen  laffen.  6o  fjat  man  bie  tvofyh 
füngenbe  $ljrafe  oon  ber  „$ertoirf lidjung  bet  ftttlidjen 

3bee"  alz  be3  eigentlichen  3toecfe§  ber  ©taaten  erfunben.  ©ans  mit 
Sftedjt  fagt  bie§beaüglic§  $arl  Sentfd):  „2öemt  einer  menfc^Iidjen 
$eranftaltung  Aufgaben  geftetft  toerben,  bie  toiber  i^re  Statur  fmb, 
fo  erfüllt  fie  nidjt  nur  biefe  nidjt,  fonbern  oerfefjlt  metften§  audj  foldje, 

bie  üjr  toirflid)  obliegen"  (SOßeber  $a|ntatt3mu3  no$  Kommunismus 
6.  373). 
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tfi  alfo  bie  widjtigfte  unb  bie  erfte  grage,  bie  ber  ©ociafyolitifer 
ju  beantworten  §at. 

(5§  beruht  ba^er  auf  einer  merfwürbigen  Sßerfennung  nid^t 

bloft  ber  menfdjlidjen  ̂ atur,  fonbern  jugleid)  aud)  ber  ganjen, 
furd)tbaren  Stcfc  ber  heutigen  focialen  Stögen,  wenn  einzelne 

©djriftfteüer  in  bem  33eftreben,  ben  ©nfluft  einer  tuelfad)  un= 
$riftlid)en  Staatsgewalt  ju  bef^rönfen,  au§f d)liepd)  Don  ber 
ftärfern  Betonung  ber  Siebe  ober  allein  Don  ber  Jttrd&e  unb 

ber  priöaten  Smtiattoe  bie  ̂ eugeftaltung  be3  focialen  Sebent 

erwarten  ju  müffen  geglaubt  fjaben. 

9Jiit  großem  Unredjt  jwar  würbe  biefen  Scannern  ber  25or= 

wurf  „mandj)efterlid)er"  ©efinnung  gemalt.  (Sine  fol$e  5ln= 
ftage  geljt  über  ba3  9Jiafe  erlaubter  flriti!  weit  IjincmS  unb 

geigt,  wie  wenig  bie  9XnfIäger  ba§  äBefen  be3  9Jfand)eftertl)um3 

einer[eit§  unb  bie  Sntentionen  jener  ©ocialpolitifer  anberer= 
fcits  berftanben  Ijaben.  9ftd)t  auf  bie  natürlichen  Stiebe,  nid)t 

auf  ben  Staturrnftinct  ber  Eigenliebe,  wollen  jene  Männer  bie 

©efe|e  ber  Sßolföwirtfdjaft  aufbauen.  3f)r  3rrtl)um  befielt 
bielmefjr  gerabe  umgefeljrt  in  einer  aDju  ibealen  5luffaffung 

be£  menfd)lid)en  unb  focialen  Sebent,  welche  fie  bergeffen  liefe, 

baß  bie  Siebe  jwar  bie  SSoöenbung  be§  ©efejjeg,  bie  Königin 
unter  ben  Sugenben,  ba3  (Sub^iel  aller  ©ebote,  bie  fdwnfte 

23lütlje  unb  gru$t  be$  focialen  Sebent  ift,  aber  in  ber  gegen= 
wörtigen  Drbnung,  bei  bem  IjartnädEigen  Kampfe  jwifdjen  gut 
unb  bö»  im  gefallenen  9)?enfdjen,  bei  ber  elementaren  Wtaäjt 

ber  (Sigenfudjt  feineäweg§  alz  ©runblage  be§  ©cfcKfd&aftäbaucS 
ausreißen  fann. 

©ewift  f)at  bie  TOenf^^eit  bie  ̂ eilige  Sßflidjt,  nad)  ben 
lpd)ften  3bealen  ju  ringen.  $e  mtfjt  fie  fi$  benfelben  nähert, 

um  fo  beffer  werben  fidj  unjweifelljaft  bie  focialen  SBerljältmffe 
geftalten.  3e  meljr  fie  fidj  batwn  entfernt,  um  fo  ftärfer 

treten  bie  ©egenfätje  auf,  um  fo  Ijeftiger  jeigen  fid)  bie  focialen 
®rifen.    ©arum  ift  aud)  bie  freie,  unbeljinberte  SBirffornfeit 
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ber  $irdje  Don  einer  gerabeju  eminenten  SBcbcutung  für  ba§ 

fociale  2Bof)L  3I)r  ©influjs  erftrecft  fid&  fogar  auf  ba£  ̂ erj, 
ba$  ©etoiffen,  bie  innere  SSeröoKfommnung  be£  9Jienfcf)en,  bie 

burd)  lein  j)olttif<$eS  ©efe|  geregelt  tnerben  fönnen.  Sin  Don 

ben  ©runbfä|en  ber  c&riftlidjen  ®ir$e  innerlidj  geleiteter  Bürger 

tt)irb  gan-j  getmjs  ben  gorberungen  ber  ®ered)tig!eit  ebenfotooljl 
genügen,  tote  ben  Sßflid&ten  ber  Siebe  in  feiner  innern  ©efinnung 

unb  in  bem  äußern  SSerfe^r^Ieben 1.  SIber  nid)t  alle  33ürger 
nehmen  ben  ©eift  be£  ©IjrtftentljumS  in  fidj  auf,  unb  bie  ©elbft= 
fud&t,  tüel$e  foldje  Seute  beljerrfcfyt,  ttrirb  \\ä)  nid&t  auf  eine  33er= 
Ie|ung  ber  Siebe  fiefdfjränfen ,  fonbern  oft  gerabe  ba$,  tr>aS 
bem  9tädjftett  gebührt,  nid)t  Keiften  ober  (äffen  lüoKen.  §ier 

muf$  ber  ©taat  mit  feiner  ©efe^gebung  bie  ©ered^tigfeit  er= 

fingen.    S)ie  äußern  5ßflid)ten  ber  ©ered^tigfeit  finb  ja  un= 

1  &  gilbt  alfo  auäj  nadj  unferer  Sluffaffung  ein  bopptlttZ 
SBanb  unferer  gefeUf CQaftXic^en  £3efttmmung:  ©  er  edjtigf  eit  unb 
ßiebe.  lieber  bie  üftotljtDenbigfett  ber  ßiebe  für  ba§  gefeßfd)aft= 

lidje  ße'öen  äußert  fidg  ber  t)l  £ljoma§  in  ber  Summa  contra  gentiles 
(ed.  Uccellii  [Romae  1878]  lib.  3 ,  cap.  130) :  Non  sufficit  pacem 
et  concordiam  inter  homines  per  iustitiae  praeeepta  conservari, 
nisi  ulterim  inter  eos  fundetur  dileetio.  Per  iustitiam  sufficienter 
hominibus  providetur,  ut  unus  alteri  non  inferat  impedimentum, 
non  autem  ad  hoc,  quod  um  ab  aliis  inferatur  auxilium  in  his, 
quibus  indiget,  quia  forte  aliquis  indiget  auxilio  alterius  in  his, 
in  quibus  nullus  ei  tenetur  per  iustitiae  debitum ;  aut ,  si  forte 
aliquis  ei  tenetur,  non  reddit.  Oportuit  igitur  ad  hoc,  quod  se 
invicem  homines  adiuvarent,  etiam  praeeeptum  mutuae  dilectionis 
superinduci,  per  quam  unus  alii  auxilium  ferat  etiam  in  his,  in 
quibus  ei  non  tenetur  secundum  iustitiae  debitum,  —  $n  äJjnlidjer 

Sßeife  fagt  Sßapft  ßeo  XIII.  in  feiner  (Snc^lifa  „Inscrutabili"  öom 
21.  9tyril  1878:  Cläre  innotescit  ac  liquet,  civilis  humanitatis 
rationem  solidis  fundamentis  destitui,  nisi  aeternis  prineipiis  veri- 
tatis  et  immutabilibus  recti  iustique  legibus  innitatur,  ac  nisi  ho- 
minum  voluntates  inter  se  sincera  dileetio  devinciat,  officiorumque 
inter  eos  vices  ac  rationes  suaviter  moderetur. 
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abhängig  Don  ber  ©efinnung  beffen,  melier  fie  ju  erfüllen 
f)at.  ®ie  toerben  normirt  burd)  iljr  Object,  unb  biefeS  Dbject 

ift  baS  Stecht  ber  anbern  als  Snbtbibuen  unb  als  ©efamt^eit1. 
SSon  Reiben  unb  Ungläubigen,  Don  SBudjerern  jeber  Strt  fann 

unb  muft  ba^er  bur$  baS  ©efeij  bie  23eoba$tung  ber  ©e= 
re$tig!eit  eDentuell  mit  3ttmng  geforbert  werben.  9Jiag  bann 

ber  6f)rifi  bie  SBerfe  ber  ©erecfytigfeit  sugleid)  aus  bem  SSett)eg= 
grunbe  ber  9?äd)ftenliebe  Derrid)ten,  mag  er  fogar  in  toafjrfiaft 

c&riftlidjer  ©efinnung,  j.  33.  als  Arbeitgeber,  über  baS  SJlafj 

ber  ftrengen  ©ere^tigfeit  IjinauS,  im  Sntereffe  feiner  Unter* 

gebenen  fid)  neue,  groj^e  Opfer  auferlegen  —  baS  Setxmjstfein, 
als  ebler  2Jienf$enfreunb,  als  Sünger  Sefu  ©Ijrtfti  geljanbeit 

ju  ̂aben,  toirb,  abgefeiert  Don  bem  übernatürltd&en  Soljn,  fdjon 
fjienieben  fein  £erj  erweitern  unb  mit  greube  erfüllen.  Slber 
man  DertoedjSle  bod)  niemals  baS  Sbeat  mit  ber  SBtrflid&feit. 

Solange  bie  ftaatli^e  ©efetjgebung  ni$t  im  ©eifte  ber  ©e= 
redjtigfeit  angelegt  ift,  ttrirb  burd)  bie  Siebe  ebler  Unternehmer 

für  baS  SQßo^I  ber  ganjen  ©efeKf^aft  feineStüegS  in  auS= 
reidienber  SBeife  geforgt  werben  fönnen.  Sn  einem  mand&efter* 

liefen  ©taate,  in  einer  ©efeUfdjaft,  bie  fidj,  foroeit  baS  öffent= 
Kd)e  Seben  in  53ettad^t  fommt,  faft  DöHig  Dom  61)riftentl)um 

emaneipirt  l)at,  ttrirb  audj  bie  bis  jum  Heroismus  gefteigerte 
<j&riftlid)e  Siebe  nur  Dereinjelt  ju  Reifen  im  ftanbe  fein.  9lHe 

tfjre  Semüljungen  finb  tote  ein  tropfen  auf  ljei|em  (Stein, 

aber  feine  —  Sö[ung  ber  focialen  grage.  2öer  ba^er  aus 
ber  Ijoljen  S3ebeutung  ber  Siebe  für  baS  gefeflf^aftlidje  Seben 

ben  ©$Iu£  gießen  tt>oHte,  man  bürfe  bie  ©efe|e  ber  liberalen 

äöirtfdjaft,  beffer  gefagt:  bie  ®efe|lofigfeit  beS  9Jfand)eftertl}umS, 

unbefyinbert  fortbewegen  laffen,  ber  ttmrbe  bie  ebelfte  SLugenb, 

jttmr  unfiettmfjt,  aber  tfjatfädjlid),  in  ben  ©ienft  ber  tegalifirten 

Ausbeutung  unb  beS  Jrtutofratifd&en  (Sigennu|eS  fteüen. 

1  »gl.  Oefterr.  SMonatSf^rift  für  ©efetff($aft3=MffenfdHt  1880, 
©.  330  ff. 
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(Sin  SBItdC  auf  bie  heutigen  9SerE;äXtniffe  genügt  übrigens,  um 
fofort  ernennen  ju  laffen ,  baft  ni$t  bie  Verlegung  ber  Siebe 
allem  bie  fociale  grage  gefdjaffen  Ijat.  35a3  Hebet  fiijt  tiefer. 

S§  ift  ein  ®ampf  um  unb  gegen  bie  ©eredjtigf  eit, 

um  ba£  gunbament  nidjt  blof$  ber  Steide,  fonbern  ber  ganjen 

menfdjlidjen  ©efeEf$aft,  ber  unfere  Qeit  belegt,  ®ein  SGßunber 

barum,  wenn  biefer  ßampf  mit  größter  Erbitterung  geführt  wirb. 

2)a§  ©ered)tigfeit§gefül}l  ift  bem  9Jtenfd&en  angeboren  unb  mit 
feinem  gefamten  Senfen  unb  SöoHcn  fo  innig  berwoben,  bajs 

ba3  ganje  innere  fidj  wegen  erlittener  Ungerechtigkeit  aufbäumt, 

©erabe  unfer  beutfd)e§  SSolf  aber  befijjt  ein  befonber§  ftarl  au& 

geprägte^  ©ered)tigfeit3gefüt)l.  Vielleicht  mö$te  fjierin  nid)t  ber 

le|te  ©runb  erblidft  Werben  fönnen,  we^alb  in  ©eutf^tanb 

bie  focialen  ßämpfe  ber  ©egenwart  mit  größerer  Erbitterung 

geführt  werben  al§  in  irgenb  einem  anbern  Sanbe  ber  SÖßelt. 

Sft  aber  bie  Verlegung  ber  focialen  ©eredjtigfeit  ber  fyavipt* 
fäd&lidtfte  ©runb  ber  gefellfdjaftlid&en  9iotl)lage,  bann  Wirb  bie 
Söfung  ber  focialen  grage  nur  bon  ber  erneuten  33erwir!lid)ung 

ber  focialen  ©ere^tigfeit  erhofft  werben  bürfen. 

(Sine  33emerfung  möge  nod)  an  biefer  ©teile  geftattet  fein. 

SÖenn  aud)  bie  bon  un§  mit  allem  5fta$bru(f  bekämpfte  5ln= 

fidjt,  wet$e  eine  Söfung  ber  focialen  $rage  Don  bem  ©efe| 

ber  Siebe  altein  erwartet,  f^einbör  feljr  fdjatf  bie  umgeftal= 
tenbe  ffiraft  be§  6ljriftentl)um3  betont,  wirb  fie  bemtod)  ber 

wirüidjen  33ebeutung  bcSfclbcn  ni$t  ganj  unb  boH  geregt. 

2öie  bie  ®irdje  e£  nic^t  billigen  barf,  bafc  ber  Einzelne  bie 

©ered)tigfeit  berieft,  fo  !ann  fie  ebenfowenig  f^weigen  jur 
9Jiif$a$tung  ober  23ernad)läffigung  ber  focialen  ®ered)ttgfeit 

buref)  ben  Staat.  3m  ©egentljeil  galt  e3  ju  allen  Reiten  al§ 

eine  iljrer  fcfjönften  Aufgaben,  gerabe  bie  9Jiä$tigen  ber  @rbe 
über  beren  ̂ flid)ten  ber  ©efamt^eit  beä  93olfe§  gegenüber  ju 

belehren  unb  bie  @taat§lenfer  jur  SBaljrung  ber  ©ere$tig= 
feit  in  ©efejjgebung  unb  Verwaltung  einbringt  ju  ermahnen. 
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2.  |>te  gforbentttgen  ber  allgemeinen  $exe$tx$kext 

1.  2)a  ber  ©taat  feine§tt)eg§  ba§  gan-je  ©ittengefet^ 
berttririlidjen  §atr  tuelmehr  fid)  feiner  natürlichen  23eftimmung 

unb  23efä^igung  nadj  auf  bie  $erttrir!üd)ung  be§  Siedjteä  be= 
f^ränfen  muß,  fo  toerbeu  an  biefer  ©teile  nidjt  alle  fittltdjen 

Sßffidjten  be§  9JJenfd)en  ben  ©egenftanb  ber  Unterfu^ung  bil= 

ben  fönnen.  SOßit  bürfen  in  unferer  $rage  bie  fittlidjen  2In= 

forberungen,  toeldje  bie  innere  SBelt  be§  SWenfdjen,  fein  33er= 
Ifjältmfs  jum  legten  ©nb^iel,  ju  ben  innern  Segierben  unb 

©emütf)§bett)egungen,  jur  menfd)lid)en  ©ebred)Ii($feit  unb  2öanbel= 
barfeit,  orbnen  fotlen,  aufeer  Betraft  laffen.  @§  beanfprudjt 

für  ben  Slugenblid  nur  jener  be§  ©ittengefe|e£  unfere 
9lufmerffamfeit,  toeldjer  ben  9)JenfdE)en  nadj  feinen  äußern, 

gef eiligen  Sejiehungen  in3  3luge  fafct,  it)n  in  ba£  ri^tige 

SSerhciltni^  ju  ben  übrigen  SLRenfc^en  unb  jur  ©emeinfdjaft 
fejjen  füll.  ©$lief$lid)  I)cmbelt  e£  fid)  aud)  hierbei  nur  um 

jenes  33anb  unferer  gefellfdjaftlidjen  Seftimmung,  beffen  ©dmjj 
unb  Spaltung  ben  tocfentlid&ftcn  33eftanbÜjeil  be§  ©taat§jtt)C(fe§ 

bilbet,  um  Dted&t  unb  ©ered^tigfeit1. 
(Sntfyredjenb  ben  S3ebürfniffen  unb  gorberungen  ber  gegen= 

bärtigen  $z\t  nehmen  f d^Iie^Ixcf)  biejenigen  ©efid&täpunfte  ber 

1  Cicero j  De  offieiis  I,  7:  lustitia  ea  ratio  est,  qua  societas 
hominum  inter  ipsos  et  vitae  communitas  continetur.  23gl.  audj 
8.  Thom.j  S.  theol.  2,  2,  q.  58,  a.  2  in  corp.  —  „^Udjt  jebe  §anb= 
lung,  tt)eXd^e  ba§  ©ittengef  Dorf treibt/'  fagt  Qfraljerr  t>.  §  er t= 
Itug  (2tuffä|e  unb  kleben  ©.  84  f.),  „fann  ©egenftanb  einer  redjt= 
lidjen  9lorm  Serben.  (£3  bebarf  bagu  ...  be3  focialen  <£!ja= 
rafter§  ber  §anblung,  toel^er  ben  §anbelnben  in  ßontact  mit 

ben  SDHtmenfdjen  bringt,  unb 'e§  mufc  bie  §anblung  toetterf)in 
mit  einem  notf)toenbtgen  9Jlenftf)heit§3tuecfe  im  gufammen* 
fjange  fteljen,  fei  e§,  ba§  fte  ftörenb  in  feine  Olealifation  eingreift 
unb  baljer  re}mmirt  toerben  muf$,  fei  e§,  bafc  fie  um  eoen  biefer 

Sftealifatton  bitten  geforbert  ift." 
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©eredjtigfeit,  toeld&e  fid^  auf  ba3  materielle,  tt>trtfd^aft= 
lidje  ©treben  fielen,  utifcre  befonbere  Stufmerffantfeit  in 

2lnfprud). 

beginnen  ttrir  mit  ben  Sorberungen  ber  allgemeinen  ©e= 
redjttgfett. 

2.  Sie  allgemeine  ©eredjtigfeit  orbnet  ba3  Skrfjältnife 

be3  (Sinjetnen  jur  ©efamtljeit  als  folget,  unb  um= 
gefefjrt  ber  ©efamtljeit  ju  ben  einzelnen  ©liebern. 

gür  ba§  tt)irtf(^aftlid)e  ©ebiet  fommen  babei  boweljmlid) 
in  33etrad)t  bie  iustitia  legalis  unb  bie  iustitia  distributiva. 

(Srftere,  bie  iustitia  legalis,  forbert  bie  Unterorbnung  be§ 

^ribaten  SntereffeS  unter  bie  Sntereffen  ber  ©efamtf)eit  für 

alle  gäHe,  in  treiben  ein  irbif$e3  Sntereffe  einzelner  33ürger 

mit  bem  2M)le  aller  coflibirt.  ©ie  unjtocifcl^aftc  Sßfltd&t  einer 

derartigen  Unterorbnung  ift  i^rer  5Jiatur  naä)  eine  öffentlid)= 

redjtlidje  Sßflidfjt,  tuenn  fie  aud)  ̂ ribaten  obliegt  unb  jum 
großen  Steile  auf  pribatredjtlidjem  ©ebtete  jur  ©eltung  fommt. 

5lber  ni$t  minber  pngt  bie  gebeif)li$e  (SnttDidlung  aller 

focialen  unb  üt&fcefonbere  ber  tt)irtfd)aftlid)en  SSerpItniffe  eines 
S5oIfe§  ab  bon  ber  treuen  Sßa^rung  ber  iustitia  distributiva. 

SDiefe  bertljeilenbe  ©eredjtigfeit  berlangt  namlid)  ein  Sonettes : 
einmal,  bafs  bie  gemeinfamen  Saften  ben  Gräften  ber  einzelnen 

entfprec^enb  bertljeilt  toerben ;  fobann,  bajs  bie  ©taat£tt)ol)l* 
traten  in  einer  bem  SSerbienfte  unb  ben  Sebürfniffen  ent* 
fpredjenben  Söeife  jur  Sßert^eilung  gelangen. 

3.  SBenben  toir  äunädjft  unfere  2lufmerffamfeit  ber  iustitia 
legalis  ju. 

3n  ber  djrifilidien  5luffaffung  gilt  ber  ©taat  als  eine  - 
yflafyt,  bie  i^rer  Uniberfalität  megen  fid)  über  bie  engern  Greife 

jebeS  rein  particulären  33ortl)eilS  ergeben  fann  unb  foH  unb 

barum  berufen  ift,  bie  Einfügung  unb  Unterorbnung  jebeS 

©onberintereffeS  nad)  TOajsgabe  ber  gorberungen  beS  ©efamt= 
tootyleS  ju  boU^en.  33ei  möglicher  ©djonung  ber  berechtigten 
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greifet  unb  Autonomie  foH  bie  Staatsgewalt  burd)  ©efe|= 
gebung  unb  SSermattung  wiberftrebenbe  öfonomif(f)e  ̂ ntereffen 

auszugleiten  fu$en,  ferner  bte  wirtfd)af tilgen  Stecbt^ber^ält- 
niffe  in  einer  Söeife  orbnen,  bafe  ber  gemeinfd)äbli<f)e 
SgoiSmuS  jurüdf  gebrängt ,  ein  übermäßiges  hervortreten 

bon  Hinsel-  ober  bon  Älaffenintereffen  auf  Soften  ber  ©efamt= 
Ijeit  berfymbert  werbe. 

AtterbingS  ift  bie  {jflid&tgemäjse  Aufgabe  beS  ©taateS,  auf 

ber  ganzen  Sinie  beS  wirtfdjaftlidjen  Sebent  bie  Aeufterungen 

re^tswibriger  ©elbftfudjt  ju  belämpfen,  fo  riefenmäjsig  grofc 
unb  gewaltig,  ba£  praftifd)  woljl  niemals  baS  $iel  boHftönbig 

unb  in  gefunber,  fegenSreid&er  Söeife  erreicht  werben  fann, 

wenn  bie  Staatsgewalt  ni$t  babei  aud)  jene  Gräfte  jur  ©el= 

tung  fommen  läf$t,  Weldje  eine  ftänbifd)  organifirte  ©efefl* 

fdjaft  in  fid)  birgt1. 
Sie  cotporatibe  ©onftituirung  beS  ©tanbeS,  fofern  bie 

Korporation  burd)  ©efejj  befähigt  ift,  einen  genügenben  @in= 

flufe  auf  baS  2Birtfd)aftSleben  geltenb  ju  madjen,  bringt  ju* 
nädjft  bie  inbibibueften  33eftrebungen  ber  Angehörigen  beS 

©tanbeS,  ifjr  inbibibuetteS  SBoljl  in  richtigen  (Sintlang  mit 
bem  ©efamtwoljl  beS  ©tanbeS. 

Sie  widjtige  unb  berantwortungSboüe  Aufgabe  beS  ©taateS 
unb  ber  Staatsgewalt  bleibt  eS  bann  nod),  als  uniberfale, 
alle  ©taube  jur  Ijöljern  (Sinljeit  beS  SSolfeS  Derbinbenbe  SÄadjt 

bie  Sntereffen  ber  berfdjiebenen  ©ruppen  miteinanber  in  @in= 
Hang  ju  bringen  na$  9Jta^ga6e  beS  ©efamtwofyleS  ber 
Nation. 

Sie  großen  Sßorjüge  einer  berufsftänbif^en  Organisation 
ber  ©efeflfd&aft  liegen  ju  Sage. 

3n  einer  aufgelöften  ©efellfdjaft  bermag  baS  Kapital,  wenn 
nid&t  alles  gegenüber  ben  fd)Wäd)ern  (Soncurrenten  unb  ben 

1  Dr.  gfr.  £i£e,  Äajrital  unb  Arbeit  ($aberb.  1880)  6.  388  ff. 
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proletattf^en  Arbeitern,  fo  bodj  biet  meljr,  als  ba§  äöofjl  be§ 

aSolfeg  berträgt.  ©urdj  tttd^t^  ttrirb  ber  mächtigere  Äatritalift 

gel)inbert,  in  ttrilbem  Goncurrcnslampfc  bie  ftöttmdjern  9JZit= 
betnerber  ju  bewirten.  3ft  aber  ber  ©tanb  cor^orattt)  or* 

ganifirt,  bann  fann,  toenn  bie  Drganifation  unb  i^re  SBirf* 
famfeit  eine  gute,  jtöecf mäßige,  ttrirHidj)  geregte  if,  Arbeit  unb 
(Srmerb  allen  ©tanbeSgenoffen  gefiebert  tuerben. 

©benfo  bermögen  bie  organifirten  Arbeiter  jtd>  beffere,  ber 

©ere^tigfeit  entfpre$enbe  2lrbeit£bebingungen  ju  erringen,  tnoju 

bie  ifolirten  Arbeiter  abfolut  unfähig  bleiben1. 
9Iuc^  für  bie  Sntereffen  ber  (Sonfumenten  ift  in  einer 

[iänbifdj  organifirten  ©efeflfebaft  beffer  geforgt  als  in  ber  auf« 
gelöften  ©efellfdjaft.  @in  geregelter  SGßettbetnerb  bermag  burd) 

(Srjielung  [tätig  fortfdjreitenber  ©olibität  unb  ©djönljeit  ber 
^robuete  baS  ganje  ©ererbe  bauernb  in  bie  §öl)e  }u  bringen 
unb  barum  mittelbar  ben  tvafyxm,  materiellen  gortfdjritt  ber 

ganjen  ©efeflfdjaft  ju  förbem.  Sie  regellofe  ßoncurrcnj  aber 

fd)äbigt  auf  bie  ®auer  bie  ©efamtljeit  ebenfofeljr,  tote  fie  bie 
mirtfdjaftlidje  ©jiftenj  ber  ©tanbeSgenoffen  jeben  9lugenblid 

in  grage  [teilt.  ®er  fiegret^e  ©oneurrent,  ber  feine  9Jiit= 
betnerber  glücflidj  au§  bem  gelbe  gefdjlagen,  befjerrfd)t  fdfoliefc 

llü)  ben  SDtarft  unb  beftimmt  bie  greife.  2)a£  confumirenbe 

Sßublifum  Ijat  bann  allein  bie  Soften  beS  Kampfes  unb  be£ 
©iegeS  ju  tragen. 

DJJan  fann  barum  o^ne  3tottfeI  ©töcfl  beiftimmen,  tnenn 

er  in  feiner  ©djrift  „2)a§  (Sljriftentljum  unb  bie  großen  fragen 

ber  ©egentoart"  sunädjft  im  |)inblicf  auf  bie  gctnerbli^en 
körperhaften  fagt:  „2Ber  für  eine  neue  corporatibe  ßonjii* 
tuirung  ber  getoerblidjen  ©tänbe  plaibirt,  ber  berlangt  bamit, 

principieH  genommen,  nid&ts  anbereS,  als  bafc  bie  natür* 

1  ©erabe  barin  liegt  eine  gewaltige  3ug!vaft  ber  heutigen  Social» 
bemofratie,  bafc  fie  Don  ben  inbuftrietten  Arbeitern  als  Vertreterin 
ü)re3  6tanbe3  aufgefaßt  ttirb. 
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lidje,  gefellfd)aftli$e  Drbnung  Vt)ieberl;erge[tent  tüerbe, 

bajs  bie  9fledjanifirung  unb  Sltomifirung  ber  geyeüfd)aftltd)en 

©tänbe,  tüte  fie  in  ber  abfoluten  ©emerbefreifjeit  jum  9lu§= 
brucf  fommt,  aufhöre  unb  bie  natürliche,  organifd)e  Silbung 

be3  gefeflf^aftlidjen  Körpers  tnieber  5ßla§  greife;  bafs  ber 

corporate  S£rieb,  ber  in  ber  SRatur  ber  menfd)lid)en  ©efeK= 
fd^aft  unb  ber  ©tänbe,  in  bie  [ie  fic3&  gliebert,  angelegt  ift, 
nid)t  länger  meljr  getoaltfam  ̂ urüdEgebrängt,  fonbern  bajs  iljm 
trielmefyr  ttrieberum  bie  93a^n  frei  gemalt  toerbe ,  um  fi$  ju 

betätigen  unb  jDtrffam  ju  ertneifen.  Unb  all  bieg  ttrieberum 

Deshalb  f  tneil  nur  unter  ber  33ebmgung,  ba|  bie  natürliche 

gefellfdjaftli^e  Orbnung  in  fold^er  Söeife  reftaurirt  toltb,  bie 

©efellf  djaft  roieber  in  ben  gluft  einer  gefunben 

6nttt)i(f lung  eintreten  fann,  unb  biefeä  gefunbe  gefeU= 
fd&aftlid&e  Seben  felbft  ttrieberum  bie  unerlä^Itd&e  Sebingung 

unb  S3orau§fe$ung  einer  gebeil)lid)en  2öol)lf  aljrt  aller 

©lieber  ber  ©efcflfd&aft  ift." 1 
4.  ®ie  iustitia  distributiv^  als  jtt>etter  SBeftanbtljeil  ber 

allgemeinen  ©eredjtigfeit ,  orbnet  bie  23er  t!)  eil  ung  ber 

Saften  unb  2Bol)ltf)aten  im  ©taate.  ©ie  ift  eine  Pflicht 

ber  Staatsgewalt  unb  forbert,  bafe  bie  Saften  ben  Kräften 

ber  33ürger,  bie  2Bol)ltI)aten  iljrem  SScrbienp  unb  ben  93ebürf= 
niffen  entfpre^enb  jttget^ctlt  Werben. 

SSon  f)öd£)fter  93ebeutung  für  baS  SBoßStooljl  ift  bor  allem 

bie  2ßa^rung  ber  ©erecfytigfeit  im  ©  teuer  liefen. 
%tx  generelle  9ied)tSgrunb  ber  ©teuerberpfli^tung  ift,  um 

©taljls  9luSbrud  %w  gebrauten,  „fcbledjtfjin  bie  Untertan* 
fftaft.  2öie  folget  ©elbaufmanb  im  SBefen  unb  gmeef  beS 

©taateS  mit  Sfcofljfoenbtgfeit  liegt,  fo  müffen  ilm  audj  feine 
©lieber  aufbringen.   S)ie  Nation  gibt  als  ©anjeS  bie  Littel 

1  »gl.  Gnajfltfa  „Humanuni  genus"  (1884)  ©.  40  (41)  f.  — 
ßnctjüüa  „Rerum  novarum"  (1891)  6.  68  (69)  ff. 
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für  t^ren  33eruf  als  ©taat,  unb  jeber  ©inselne  muß  geben, 

weil  er  ©lieb  ber  Nation  tft"  K  9ttan  f)at  biefe  mit  ber  oben 
bargelegten  organif$en  5luffaffung  öon  ltrfprung  unb  Sßefen 
beS  ®taate§  jufammenpngenbe  Segrünbung  ber  ©teuetpflid)t 

ni$t  gerabe  feljr  paffenb  „Dpf ertljeorie"  genannt.  31jr 
gegenüber  fteljt  bie  fogen.  „©enußtljeorie",  tDeld&e  bie 
Steuer  als  eine  ©egenleiftung  für  ben  9Jiitgenuß  ber  ©üter 

auffaßt,  bie  aus  ber  ©taatSberbinbung  für  bie  einzelnen  ̂ Bürger 
ober  ©onberwirtfdjaften  erwadjfen. 

®ie  5luffaffung  einer  Slbgabe  als  ©egenleiftung  für  einen 

ftaatlidjerfetts  gemährten  33ortf)eil  fyat  ü)re  ̂ Berechtigung  jur 
33egrünbung  ber  fogen.  ©ebüljren.  UeberaH,  wo  eine  ©taats= 

t^ätigfeit  nid&t  fo  feljr  bem  ̂ ujjen  ber  ©efamtfjeit  in  gleidjer 

SBeife  btent,  fonbern  einzelnen  Sßrtoaten  einen  ganj  befonbern 
Pütjen  bor  anbem  gemährt,  ober  too  biefe  ©taatstfjäügleit 

burdj  ben  äöiöen  ober  bie  ©djulb  (Sin^elner  befonberS  beran= 

laßt  wirb,  ift  eine  ©ebüljr  als  Entgelt  ber  befonbern  9JiüI)e* 
waltung  unb  als  (Srfafc  ber  Soften  julaffig.  SDie  ©ebü^ren 

bürfen  um  fo  !)öf)er  fein,  je  mdjr  ber  ̂ ribatbortljeil  beS  ein= 
jelnen  Bürgers  burdj  jene  ©taatstl)ätig!eit  geförbert  wirb, 

©ie  werben  um  fo  niebriger  fein,  je  meljr  bie  ©efamtljett  felbft 

ein  Sntereffe  an  bem  aSoHjug  ber  ftaattidjen  Sptigfeit  t)<xt. 

S)arum  forbert  baS  öffentliche  ©efunbljeitS*,  baS  Unterrichts* 
unb  Suftijwefen  bie  niebrigften  ©ebüfjrenfä|e,  wäfjrenb  Ijöljere 
©ebü^ren  bon  ber  boltswirtfchaftlichen  Verwaltung  je  nach  ber 

SeifiungSfö^igfeit  ber  Sntereffenten  belogen  werben  bürfen. 

SnSbefonbere  wirb  bei  ber  Verkeilung  ber  kommunal* 
abgaben  bie  Serücffichtigung  bon  Seiftung  unb  ©egenleiftung, 

Don  Saft  unb  Vorteil  eine  berechtigte  Ütoöe  ftrielen  fönnen. 

gür  ©emeinbeeinrichtungen ,  welche  attSfchließlich  im  Sntereffe 

1  9fU$tSJ>fjiIofo:pljie  IT,  2,  §  121.  —  Lehmkuhl,  Theol.  moralis 
I,  n.  982.  —  §elferi$,  Slllgememe  ©teuerere  (in  ©Dönbergs 
©anb&u$  ber  pottt  Oefononüe  III  [2.  Stuft.],  137  ff.). 
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einzelner  33ürger  ober  ber  bejtjjenben  klaffe  getroffen  finb, 
j.  33.  foftbare  ftäbtifdje  33abeeinrid)tungen ,  lupriöfe  Anlagen 
u.  bgl.,  toeld&e  ben  niebern  ©tönben  gar  ntd&t  ober  laum  ju 

gute  fommen  fönnen,  ̂ aben  gerecbteüoeife  nur  bie  Sntereffenten 
aufjufommen.  2lef)nlidje  23orauSfe|ungen  merben  jutodlen  aud) 

in  ben  großem,  ftaatlidjen  35er()ältntffen  fid)  berttritHid&en. 
3)amit  ift  aber  feineStoegS  ber  SSetoeiS  erbradjt,  baft  allgemein 

in  ber  ©teuer,  töeldje  jur  93efriebigung  ber  ftaatlid&en  33e= 
bürfniffc  t)on  ben  Untertanen  ju  entridjten  ift,  auSfdjliejslid) 

ober  audj  nur  DorjugStoeife  eine  bloße  ©egenleiftung  für  ftaat= 
li$e  Setftungen  erblidt  werben  bürfte. 

@S  nmrbe  eine  foldje  3Iuffaffung  ber  ©teuer  ifjre  pxin* 
einteile  @tü|e  lebiglt$  in  ber  ganjüd&  unhaltbaren  atorniftifdjen 
2ef)re  Dom  Urftmmg  unb  2Befen  beS  ©taateS  fudjen  Bnnen, 
als  tüäre  ber  ©taat  nur  eine  auf  SBiÜfür  beruljenbe,  burd) 

freien  Vertrag  gegrünbete  ©efeHfdiaft,  ber  Staatsbürger  nid&t 

ein  burd)  fjöljere  fittlidje  Sßffid&ten  an  ben  ©taat  gebunbener 
Untertan,  fonbern  lebigli$  ein  ben  perjMidjen  93ortljeil 

fudjenber,  burd)  feine  33anbe  folibarifdjer  33erpfti^timg  mit 

ber  ©efamt^eit  berbunbener  ßontra^ent. 

5.  S)er@taat  barf  jebod)  bie  ©teuerpf  ltdjt  ber 

Bürger  nid)t  toillf ürlid)  in  5lnf \>xuä)  nehmen.  2)a= 
mit  eine  beftimmte  (Sinjelfteuer  ben  gorberungen  ber  ©ered)= 

tigfeit  entfpredje,  muß  fie  notljtsenbig,  allgemein,  gleidjmäjstg 
bertljeilt  fein. 

Sie  ©eredjtigfeit  Verlangt  erftenS,  bafc  bie  ©teuern  tt)irf= 

lid)  notl)tt>enbig,  b.  1).  burdj  ben  23eruf  beS  ©taateS  unb 

feine  bernunftgemäften  93ebürfniffe  geforbert  werben.  2lnbem= 

falls  ift  bie  ©teuer  ungerecht,  ein  unbefugter  Eingriff  in  bie 

^ribatrec^tSfppre  ber  einzelnen  SSürger  mit  allen  red^tltd&en 

Solgen  unb  Sßflid&ten,  toeld)e  fid)  auä)  fonft  an  bie  red)ts= 
toibrige  3SermögenSf(^äbigung  für  bie  ©djulbigen  ju  fnüpfen 
Pflegen. 
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Sie  ©teuer  muß  jmeitenS  allgemein  fein,  b.  h-  alle 

öfonomifd)  fetbftänbigen  Staatsangehörigen,  fofem  biefelben 
burd)  bie  ©teuerleiftung  nid&t  in  ihrer  %iftenj  bebroljt  ober, 

fei  es  auf  ©runb  eines  mohlermorbenen  Ijtftorifd&en  9te<f)teS, 

fei  es  jur  ßompenfation  anbermeitiger ,  bem  ©taate  über  bie 

©renken  ber  spfXid&t  hinaus  geleifteter  SMenfte,  mit  9ted)t  ganj 

ober  theilmeife  befreit  finb,  müffen  jur  3öWutl9  *>er  ©teuer* 
abgaben  herangezogen  merben.  2ßo  ber  Heine  SÄtttel*  unb 
Sohnarbeiterfianb  bur$  inbirecte  ©teuern  bereite  unberhältniß= 

mäßig  ftar!  belaftet  ifi,  fann  bie  Steuerfreiheit  beS  „@jiftenä= 

minimumS"  gertriß  nidjt  als  eine  ©urdjbredjung  beS  ̂ rincips 
ber  Allgemeinheit  gelten,  5lbfolute  Steuerfreiheit  jebodf)  bürfte 

too^I  nur  bie  auch  $u  minimalen  Seiftungen  unfähige  5lrmut 
beanfprudjen  fönnen. 

@nblid)  foü  auch  bie  ©teuer  gleichmäßig  bertheilt  unb 

erhoben  toerben.  Montesquieu  §at  einmal  gefagt:  „Sur 

SBcfttmmung  feiner  @ad)e  nrirb  mehr  SBeiSheit  unb  Klugheit 

erforbert  als  ̂ ur  Seftimmung  beS  SheilS,  ben  man  ber  5ia= 

tion  nimmt,  unb  beS  ben  man  ihr  läßt." 1  S)aS  bleibt 
nicht  nur  ttmhr,  menn  man  bie  Söirfungen  ber  ©teuern  in 

öfonotmfd&er  £rinftd)t  ins  9Iuge  faßt,  fonbern  auch  unter  ber 
alleinigen  3tücffid)t  ber  ©eredjtigfeit. 

©ered)t  märe  jebenfaCs  ein  ©teuerstem  md&t,  meines 

ohne  3tütffid)t  auf  bie  inbibibuelle  Vermögenslage,  auf  bie 

berfdjiebene  ©teuerfraft,  jebem  ©taatSangehörigen  ben  nume= 
rifdj  gleiten  Setrag  abnehmen  moHte.  Semgegenüber 
behielte  TOirabeauS  2Bort  feine  ©eltung:  SJopffteuern  folle  man 

ben  $f  erben,  ni$t  aber  ben  5Dienf$en  auflegen. 

^iein,  nidjt  bie  rein  nutnerifdje  @feid)heit,  fonbern  eine  ber 

SeiftungSfähigfeit  enttyrechenbe  SBcIaftung  entferid&t  einsig  unb 

allein  ber  iustitia  distribuüva,  meldte  baS  gemeinfame  ̂ 3o* 

1  De  l'csprit  des  lois  1.  13,  eh.  2. 
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ftulat  jeber  ©eredjtigfeit,  ba3  „suum  cuique",  au$  auf  ba3 
Steuertoefen  überträgt:  3ebem  bie  Saft,  bie  er  nad)  feinen 

inbitribueüen  93erp(tniffen,  na$  feiner  toirtfdjaftttdjen 

Seiftung§fäf)igfett  ju  tragen  im  ftanbe  ift,  tote  umgefefyrt 

ein  jeglicher  feinerfeitä  als  Staatsbürger  berpfltdjtet  ift,  im 

SBerfyältnifc  ju  fetner  nrirtfd&aftlidjen  Äraft  ju  ben  Saften  be£ 
Staates  beizutragen. 

6.  Sie  genauere  23efpred)ung  beS  ̂ rinctyS  ber  ©lei$= 

mäfeigfeit  in  ber  SBertljeilung  ber  Steuerlaft  er^etfdjt  ein  @in= 

ge'fjen  auf  bie  tmdjtigfte  Unterfd&eibung  ber  Steuern. 
TOan  tljeilt  bie  Steuern  in  birecte  unb  inbirecte  ein. 

Qu  ben  birecten  Steuern  werben  in  ber  fragte  aU= 

gemein  bie  (Sinlommen*,  ßlaffen»,  ©runb=,  ©ebäube=,  ©ett)erbe= 
fteuem  geregnet. 

3-nbirecte  Steuern  nennt  man  bagegen  namentlich  bie 
berfcfyiebenen  Strien  bon  93erbraud)3fteuern ,  feien  e£  innere, 

b.  Jj.  beim  inlänbifdjen  ̂ probucenten  erhobene  23erbraud)3fteuern 
auf  ©alj,  %ahat,  Quder,  ©etränfe  u.  f.  to.t  ober  bie  in  9Jio* 

no:polform  erhobenen  33erBraud)8fteuem ,  ober  enblid)  (Sinfuhr* 
jöHe,  toeW&e  na$  5lbfid)t  beS  ©efe|geberS  bie  auSlänbtfdjen 
$robucenten  belaften  foHen. 

Sie  S^eorie  berbinbet  mit  bem  tarnen  birecte  Begto.  in= 
birecte  Steuer  nid)t  immer  benfelben  Segriff. 

3m  Slnfd&lufe  an  9iau  nennt  51  b.  2B agner  „birecte" 
Steuern  foldje,  bei  benen  bie  gorberung  ber  Steuerzahlung 
fid)  unmittelbar  an  biejenigen  ̂ Serfonen  rietet,  tt>eld)e  ber 

©efe|geber  belaften  ttrill.  |)ier  ift  ber  Steuerzatjlenbe  jugleid) 
ber  33elaftete  ober  ber  Steuerträger.  Söerben  bagegen  Steuern 

bon  ̂ erfonen  geforbert,  bie  fie  naä)  ber  Stbfidjt  ber  Staate 

gemalt  nicht  felbft  tragen,  fonbern  auf  ben  eigentlichen  ©teuer« 

träger  „überttml-jen"  f ollen,  bann  fprid&t  man  bon  mittelbar 
erhobenen  ober  inbirecten  Steuern.  23ei  ben  SSerbrau^^fteuern 

j.  33.  Ijanbelt  e3  fid)  um  eine  33efteuerung  bon  SBaren,  toobei 
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c§  offenbat  letzter  ift,  bie  ©teuer  Dom  ̂ robucenten  ober  SBer* 

fäufer,  al§  Don  ben  ja^(reid)en  ©inselfaufem  ergeben.  ©leid)= 
tt)ol)l  müffen  bie  Käufer  bie  ©teuer  tragen,  inbem  irrten  ber 

$rei§  ber  Sßare  um  bie  ©teuer  erljöljt  toirb. 

§ier  ift  alfo  bie  birecte  ober  inbirecte  33e(aftuug  be§  eigent= 
tidjen  ©teueräa^IerS  ber  Sintf)eilung§grunb  getoefen. 

Snbeffen  and)  ba3  abminiftratiD^edjnifdje  SSerfa^ren  ber 

aSeranlagung  ber  ©teuer  bietet  einen  Don  namhaften  9flationa(= 
öfonomen,  tote  9t  cum  an  n,  neuerbingä  t)on  3lb.  Söagner  u.  a., 

anerfannten  @intf)etfung§grunb.  Semnad)  Reißen  „birecte" 
©teuern  foldje ,  toelcfye  nad)  einigermaßen  feftfte^enben  Süjat* 
fad)en  be§  (Srtoerb^,  be§  33ermögen§,  be§  @nfommen§  u.  f.  tu., 

baljer  Dorneljmlidj  nadj  Äataftern  Veranlagt  werben  fönnen; 

„inbirecte"  bagegen  foldje,  bie  Don  sufafligen  3;f)atfad)en  unb 
^anblungen  abhängen  unb  baljer  nadj  Tarifen  Deranlagt  unb 

erhoben  toerben.  Sie  inbirecten  ©teuern  treffen  nid)t  im  Dor= 
au§  beftimmte  einzelne  ̂ erfonen,  fonbern  jeben  beliebigen  bann, 

aber  audj  nur  bann,  toenn  er  beftimmte  $u§gaben  mad)t,  j.  53. 

eine  Söare  fauft,  auf  toeldje  ba3  ©efe|  eine  ©teuer  gelegt  fjat 1. 
7.  2öetd)e  21 rt  ber  33efteuerung  ift  nun  am  beften  ge= 

eignet,  eine  ber  mirtfd)üftlid)en  2eiftung§fä^igfeit  ber  ©n^elnen 
entfpredjenbe  Selaftung  fjerbeiäufüljren  ? 

D.  ©d)äffle  beseidjnet  bie  birecte  Sin! ommenfteuer 

„allein  unb  allgemein  angetoenbet"  al3  „ba§  DoH§ttrirtfd)aft= 
lidje  Sbeal".    @ie  ftört  nirgenbtoo  ba§  eigentli^e  ©rirjerb§= 

1  »gl.  51  b.  Söagner,  ginanaroiffenftfjaft  IT  (2.  2tuff.;  Seibis 
1890),  237  ff.  —  ©tempelgefäfte,  ©erid)  Soften  fotote  fonftige  Sargen 
unb  ©eMfyren  Serben  aufteilen  gu  ben  inbirecten  ©teuern  gerechnet, 
häufiger  jebod^  neben  bie  birecten  unb  inbirecten  ©teuern  unter  ben 

tarnen  „©ebttfjren"  geftetft.  —  §offmann  (ße^re  Don  ben  ©teuern 
[^Berlin  1840]  ©.  71)  nennt  bie  ©teuern  auf  ben  28efi£  birecte,  auf 
§anbhmgen  inbirecte.  —  »gl.  aucr)  D.  ©djäffle,  SDie  ©ruubfä^e 
ber  ©teuerr>olittf  (Bübingen  1880)  ©.  58  ff.  75  ff. 
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leben  unb  ift  iljrer  5ftatur  nadj  am  beften  ju  einer  glei$  auS= 
tljeilenben  33elaftung  be£  33olfe£  geeignet.  S)enn  „menn  aud) 

bie  2lrt  unb  bie  #ölje  be£  (SinfommenS  ntd^t  allein  ben  9JJa$= 
ftab  ber  ttnrtfc&aftlid&en  Seiftung^fä^igfett  barftellen,  bielmeljr 
anbete  bie  leitete  beeinfluffenbe  Momente  baneben  berüdftdjtigt 
tnerben  müffen,  fo  finb  fie  bo$  mit  9ted)t  als  ber  ttridjttgfte 

unb  praftifd)  am  einfachen  anäutnenbenbe  SRajsftaB  bafür 

gegenwärtig  anjuerf  ernten" 
®a8  ̂ rincip  ber  ©leidjmäjsigfeit  forbert  bafyer  eine  foldje 

$ertl)eilung  ber  Steuern  auf  bie  $fli$tigen,  bafc  biefelben  nad) 

bem  SBerpltniffe  iljrer,  im  reinen  ©infommen  fid)  barfteüenben, 
jemeiligen  ©teuerfraft  belaftet  merben. 

35er  ©eredjtigleit  burdjauS  entfpredjenb  ift  e§>  toenn  bei 

ber  Semeffung  ber  Steuern  nid&t  bloß  bie  f)öf)e,  fonbern 
ebenfo  aud)  bie  51  rt  beS  (SinfommenS  berüdftdjtigt  toitb. 

@o  berträgt  j.  33.  baS  völlig  arbeitstofe  (Sinfommen,  ber 

(SlüdSgenrinn,  b.  i.  ber  gunb  ober  ©{nelgeftrinn,  eine  ftärfere 

SSefteuerung  mie  baS  (Smfommen,  baS  ftdj  als  „ertoorbeneS", 
b.  i.  erarbeitetes,  barfteHt 2.  Sie  Sirbett  ift  ber  naturgemäße, 
regelmäßige  2Beg  jum  93efijj,  jugleid)  ber  befibegrünbete  Sitet 
beS  (SigentljumS,  bie  innigfte  33erfnüpfung  ber  ©adje  mit  ber 

^erfon.  Qmar  werben  innerhalb  einer  auf  ©gentium  ge= 
grünbeten  ©efeflfcbaftSorbnung  immerhin  gälte  eintreten  fönnen, 

bie  aud)  einen  arbeitslofen  (Srtnerb  als  gerechtfertigt  erfechten 

laffen.  Slllein  man  tnirb  es  als  billig  unb  gerecht  anerfennen 

1  51  b.  2öagner  in  ©djönfcergS  §anbbudj  ber  polit.  £)efo= 
nomie  III  (2.  5lufX.),  296.  —  3«  jenen  „embem,  bie  8etftung$fäfjtg= 
fett"  beeinträdjttgenben  Momenten  gehören  3.  £B.  große  «ßinberaal)!, 
SBetpftidjtung  ̂ um  Unterhalt  armer  SSertoanbten,  $ranfl)eit,  ttnglücf§= 
fälle  u.  bgl.  Stefelben  getoäljren  3toetfel3o!jne  einen  Slnfprudj  auf 
«Steuerermäßigung. 

2  $gl.  Dr.  Ol 0 b.  9JI  ety er,  Sie  ̂ rineipien  ber  geredeten  S3efteue= 
rung  (Berlin  1884)  6.  353  ff. 

$efd&,  8t&eraliSmu3.  I.  2.  SlufL  7 
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müffen,  baß  bann  ber  normale,  naturgemäße  ©rtoerb  burdj 

9lrbeit  innerhalb  beS  ©teuerftyftemS  bodj  Dor  bem  außerorbent= 
lid)en  (£rmerbe  beborjugt  ttrirb. 

SaSfelbe  ̂ rincip  behält  feine  ©eltung  ebenfalls  für  einen 
(Srtoerb,  ber  jmar  nidi)t  böHig  arbeitslos  fidj  boHjteljt,  beffen 

§ölje  aber  in  gar  feinem  33erpltniffe  fteljt  ju  ber  geleifteten 

9lrbeit,  bielmeljr  auf  eine  glüdlicbe  ßonjunetur,  auf  allgemeine 

Urfadjen  unb  SSerpItniffe  fid)  prüdfüfyrt.  §ierl)m  gehört  ber 

ßonjuneturengeminn  überhaupt,  ganj  befonberS  aber  ber  ©pe* 
culationSgetoinn  an  ber  33örfe. 

9InberS  behält  es  fid)  jebo$  mit  ben  ßrbfdjaften.  33orab 

fann  bie  (Srbfdjaft  innerhalb  ber  näcbften  53ertt)anbtfd)aftS= 

grabe  überhaupt  nid)t  nad)  9lrt  eines  arbeitslofen  ©lüds= 
getüinneS  befyanbelt  toerben,  unb  feljlt  Ijier,  abgefeljen  Don  ben 

(SrbfdjaftSgebüljren  für  Urfunben  u.  bgl. ,  jeber  9te$tSgrunb 
für  eine  befonbere  6rbfd)aftSfteuer.  Sie  nädjften  (Srben  finb, 

toie  b.  ©Raffle  mit  3te(f)t  betont,  „nad)  ben  ©runbberl)ält= 
uiffen  ber  jetzigen  ©efeüfc&aftSorbnung  lebiglidj  bie  gortfe|er 
ber  ̂ erfönlid)feit  unb  ber  ©efdjäfte  ber  ©Item  unb  ©roßeitern. 

S^re  (SrbtljeHe  finb  nid)t  neue  SSermögenSsugänge ,  fonbern 
©plitter  eines  fdjon  gebilbet  getoefenen,  bem  gamilienjtoede 

bureb  alle  ©enerationen  gettribmeten  SBermögenS" x.  5tber  aud) 
bie  ©rbfdjaft  außerhalb  ber  näd)ften  SßermanbtfdjaftSgrabe  fann 
nid)t  genau  fo  mie  ber  ©lüdSgetoinn  betrautet  unb  befjanbelt 

toerben.  „Sie  juriftijdje  5tuffaffung,  meldje  ben  (Srben  über= 
fyaupt  als  gortfetjung  ber  $erfon  beS  ©rblafferS  anfielt,  l)at 

aud)  in  ftirtfdjaftlidjer  Se^ieljung  iljre  23ered)tigung.  Ser  6rbe 
übernimmt  einen  ©ütercomplej,  beffen  SSeftimmung  als  Kapital 

bereits  böHig  ausgeprägt  ift.  .  .  .  Sarum  fann  für  bie  33e* 

fteuerung  ber  (Srbfdjaft  niemals  bie  93efteuerung  beS  ©infom^ 
mens  ben  SßergleidjungSmaßftab  bilben.  SaS  ©infommen  beS 

1  t>.  ©Raffle,  2)ie  ©runbfät*e  ber  ©teuerpolttit  ©.  510. 
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(Srben  wirb  nur  um  ben  Ertrag  ber  Srbf^aft  fcergröjsert. 

Siefer  Ertrag  aber  unterliegt  (in  3u!unft)  ̂ ie  anbere 

(Sinfommen  ber  SSefteuerung." 1 
(Sine  befonbere  @rbf$af tsfteuer  bei  Antritt  ber  (Srbfdjaft 

fettend  eines  entfernten  33erwanbten  ober  gremben  Wirb  baljer 
allein  als  antictpirte  3ttel}rbela[iung  beS  Ertrages  einer  folgen 

(Srbfdjaft  im  SBerfjältnife  ju  fonftigem,  burä)  Arbeit  „erWor= 

benen"  (Sinfommen  fidi  geltenb  madjen  fönnen.  ©ie  barf, 
tote  9iob.  9JZet)er  verlangt,  l)öcbftenS  fo  biel  betragen,  als  baS 

„nidjt  erworbene"  ©infommen  gegenüber  bem  „ erworbenen " 
ftärfer  befteuert  werben  foH,  gfeidjfam  bie  fct-pitafifirte  9Äeljr= 
belaftung  beS  in  3ufunft  au§  ̂ m  ererbten  Vermögen  ju 

jie^enben  (SinfommenS  barftcHen.  (Sine  Slbftufung  ber  @rb= 

[teuer  nadj  33erwanbtfcbaftSgraben  erfdjeint  hierbei  ber  ©ered)= 
tigfeit  angemeffen. 

(SnWidE)  brauet  faum  erwähnt  ju  werben,  bajs  remunera* 
torifcbe  Segate  an  bie  ©ienerfdjaft,  baS  ©efinbe  unb  Beamte 

beS  (SrblafferS,  tueld^e  gewiffermajsen  als  nadjträglidje  JBefol)* 
nung  für  geleiftete  SDienfte  erfdjeinen,  billigerweife  beljanbeKt 

werben  müffen  wie  jebeS  anbere  burä)  Arbeit  erworbene  (Sin* 
lommen. 

(Sbenfofeljr  wie  bie  f)öljere  33efieuerung  beS  „triefet  erwor= 

benen",  meljr  ober  minber  arbeitslofen  (SinfommenS,  enttyrid)t 
bie  TOe^rbefaftung  beS  fogen.  funbirten  (SinfommenS 
ber  ©erecfetigfeit. 

S)aS  ntdjt  funbirte  (Sinlommen  ift  baS  ©infommen  aus 

ber  S3etf}ötigung  ber  :perfönli$en  3kbeitSfraft ;  baS  funbirte 

bagegen  alles  (Sinfommen,  Weldas  mit  Quljilfena^me  beS  eigenen 

1  sJlob.  ̂ le^er  a.  a.  O.  ©.  357.  —  ö.  ©^äfflc,  Sie  ©titnb« 
fä^e  ber  (Steuerpolitik  6.  471  ff.  —  Sie  bon  Söagner  unb  Xtmpf  en= 
b  a  §  vertretene  Stnftdjt,  toelc&e  bie  (Srfcfteuer  aU  5IuSf(uß  eines  fiaat* 
Itdjen  ÜJitterbred&teS  auffaßt,  ift  toiffenfd)aftlt<#  unbegrünbet  unb 
prattifä  fct)r  fcebenftitf). 

7* 
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33efi|e§  erhielt  wirb,  fo  ba§  Sicntcnemlommcn  au§  ®apital= 

beft^,  au§  Sßerpad£)tung  Don  ©runbftüden,  Don  ̂ anbete*  ober 
(Gewerbebetrieben ,  ferner  Stnfommen  au3  bem  ©elbftbetrieb 

Don  Sanbwirtfd&aft,  Raubet  ober  ©ererbe  mit  eigenem  33efi|. 
äöä^renb  ba£  ©infommen  au§  ber  9Irbeit£!raft  bon  bieten 

Qufäfligfeiten  abfängt,  mit  ber  ©efunbljeit  unb  ben  arbeite 

fähigen  Safjren  abnimmt  ober  gar  aufhört,  erfreut  fid)  ba§ 

ßinfommen  au3  bem  23efi£  einer  gröfcew  jeitli^en  ©auer= 
faftigfeit.  S)a§  ßinfommen  ber  Arbeit  Ijat  batjer  bie  Aufgabe, 

nidjt  blo£  ben  gegenwärtigen  33ebürfni[fen  ju  bienen,  fonbern 
mufc  aud)  für  bie  3eit  ber  5lrbeit§unfö^igfeit  unb  be£  9llter§ 

bie  notljwenbigen  ©ubfiftenjmittel  fid^erfteüen.  SDiefe  unb  ä^n= 
lidje  9iücffid)ten  laffen  aber  offenbar  ba3  jä^rU^e  @in!ommen 

au3  ber  SHrbeit  als  weniger  leiftung§fctf)ig  für  Steuerzahlung 
erfdjeinen  wie  ba3  funbirte  ©infommen. 

8.  2Ibgefe£)en  bon  einer  23erü(ffi$tigung  ber  berfd&iebenen 
2Irt  be§  (SittfommenS  in  einzelnen  befonbern  gäöen,  entf Reibet 

für§  allgemeine  über  bie  #öl)e  ber  ©teuer  natürlich  bie  |)ßl)e 
be§  @infommen§. 

hierbei  fommen  jwei  ©tyfteme  in  33etra$t:  ba§  @t)ftem 

ber  progref fiben  unb  ba§  ©Aftern  ber  proportionalen 
Sefteuerung. 

ßejjtere^  glaubt  bie  burd)  bie  ©ere^tigfeit  geforberte  „gfeidj- 

mäßige"  Sefteuerung  nur  bann  gewahrt,  wenn  ein  jeber  bie 
gleite  Quote  feinet  6infommen§  al§  ©teuer  ju  jaulen  Ijabe. 

53ei  ber  progrefftben  ©infommenfteuer  bagegen  fteigt  ba§  ju 

entric&tenbe  ©teuerprocent  mit  ber  |)öfje  be§  @infommen§  *. 
©anj  richtig  Ijat  ßfj.  33  ob  in  bemerft,  bie  (Sntfd^eibung 

in  ber  $rage  nadj  proportionaler  ober  progreffiber  33efteuerung 

pnge  we[entli$  bon  ber  (Sntf^eibung  ber  anbern  $rage  ab: 

1  ©o,  toenn  3.  28.  ba§  exfte  Saufenb  mit  1%/  ba§  ̂ toette  mit  2%, 
ba§  britte  mit  3%  burtf)  bie  ©teuer  in  2lnfprudj  genommen  tüürbe. 
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melcher  51rt  Don  ©eredjtigfeit  bie  allgemeine  ©teuerpflicht  unter= 
liege.  3ß  bie  ©teuer  blojs  eine  Vergeltung  ber  öffentlichen 
91ufmenbungen,  bie  im  Sntereffe  ber  Vürger  gefchefjen,  nur  ein 

SJequidalent  für  bie  gefeHfchaftlichen  Vorteile,  bie  ber  Vürger 

als  folcher  geniest,  bann  muß  ein  jeber  bie  öffentlichen  Waffen 

in  bemfelben  Verljciltniffe  mit  feinen  Abgaben  Reifen,  in  mel= 
ehern  bie  öffentlichen  Ausgaben  ü)m  jum  Vortheile  gereichen, 

b.  t.  alfo  (aritljmetifch)  proportional  ju  feinem  Vermögen. 

Sßenn  man  aber  bie  ©teuerpflidjt  nicht  auf  bie  iustitia  com- 
mutativa  äurücffüf)rt,  fonbern  auf  bie  legale  unb  bistributiöe 

©erechtigleit ,  auf  bie  perfönliche  ̂ ßflicf)t  beS  Bürgers,  feinen 
Gräften  entfprechenb  für  bie  Veftreitung  ber  öffentlichen  9IuS= 
gaben  beizutragen,  bann  muß  ein  jeber  eben  nach  bem  9JJaße 

feiner  tmrtfchaftlichen  SeiftungSfäljigfeit  ©teuern  entrichten  \ 

3ur  rechtlichen  Vegrünbung  ber  ̂ ßrogreffion  bient  bie 

unbeftreitbare  SEljatfadje,  „baß  bie  ,mirtf(haftliche  2eiftungS= 

fäf)igfeit'  in  ftärferem  Verhältniß  als  baS  ©infommen  fteigt, 
inbem  mit  ber  Vergrößerung  beS  letjtern  baS  ,freie'  6in!om= 
men,  felbft  neben  befferer  Vebürfnißbefriebigung ,  .  .  .  eine 

immer  größere  Quote  beS  (SinfommenS  ausmacht"  2.  2XIfo 
nicht  etoa  ber  Umftanb,  baß  ber  Millionär  ben  höfjern  $ro= 

centfafc  ber  ©infommenfteuer  faum  fo  „fühlt"  mie  ber  S£ag= 
lö^ner  ben  geringem,  rechtfertigt  bie  $rogreffion,  fonbern  bie 

höhere  SeiftungSf äljtgf eit,  ba  ber  Millionär,  bei  „fianbeS= 

gemäßem''  Seben  unb  fogar  reichlicher  Vefriebigung  aller  feiner 
vernunftgemäßen  Vebürfniffe ,  auch  tljatfächlich  ben  relatiü 

größern  ©teuerbetrag  leichter  für  ben  ©taat  erübrigen  fann 

als  ber  arme  Sohnarbeiter  ober  §anbtt)erfer  ben  geringem 

Vetrag 3. 

1  bei  Chr.  Antoine,  Cours  d'Economie  sociale  p.  122  s. 
2  «b.  2öao,nex  bei  ©Dönberg  a.  a.  O.  ®.  300. 
3  Sfteumann,  £)ie  ̂ >rogrejfit>e  (Stnfommenfteuer  (ßetpjig  1874) 

6.  142.  —  «Hob.  Getier  (a.  a.  £).  ©.  332)  trritt  bie  Argumentation 
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Sie  Sßrogrefftbfteuet  bettrirlt  alfo  eine  fcerfdjiebene  33efteue= 
rung  ber  (Sinfommen  je  nad)  iljrer  ©röße.  SttterbingS  mag 

e3  jc^roer  fein,  einen  fefien  9)}af#ab  für  bie  ̂ rogreffton  ber 

©teuerfä|e  ju  finben;  trielmeljr  tutrb  fie,  tote  SReumamt  J)er= 

borljebt,  „na$  bem  Umfange  menfd&lidjer  ftraft  ftets  tt)iKfür= 
lidj  bleiben ;  fie  ttrirb  aber  tro|  biefer  SBiHfür  unter  ben  3Sor= 

auäfetjungen  erheblicher  ©teuerlaft  unb  bebeutenber  SBermögenS* 

unterfdjiebe  immer  nodj  ben  Sßorjug  fjaben  bor  ber  nidjt  tr>tCC= 

fürlicben  fdjreienben  Ungere^tigfeit  ber  proportionalen  ©teuer''  k 
®ie  Sßrogreffion  l)at  fetbftberftänblidj  ifjre  ©renje  unb  barf 

feine  aüju  fdjrojfe  fein.  3)ie  33e!)auptung  aber,  bafs  jebe  $ro= 
greffion  not^enbig  ju  bem  ungereimten  (grgebniffe  einer 
lOOprocentigen  ©teuer  führen  müffe  unb  fomit  fd)ließli$  ba» 

ganje  @in!ommen  abforbiren  nmrbe,  toirb  heute  nsoljl  bon 

niemanben  me^r  ernft  genommen2. 

■Keitmanns  mtfjt  gelten  laffen.  Siefelbe  füfjxe  su  ber  9taufd£)en  $ein= 
etnfomnxettSt^eorie  guxücf ,  xed)tfextige  aber  ntdfjt  bie  eigentliche  $xo= 
gxeffiöfteuex.  (£x  ftü|t  bie  ̂ Berechtigung  bex  pxogxeffifcen  23efteuexung 
in  anbexex  goxm  auf  ba§  $xincip  ber  ©pfergleidjfjett :  „Solange  man 
fpeciell  bie  bei  bex  te$nifdjen  (Stnfommenfteuer  getoö^nlicf;  in  SSetradjt 
lommenben  Duoten  öon  5—10%  ins  2tuge  faßt,  toirb  man  fitf)  fanm 
ein  beftimmteS  Urteil  baxübex  bilben  tonnen,  ob  baS  öon  einer  folgen 
©teuex  bei  öerfdjiebenen  (£infommen§gxößen  Ijexfcoxgexufene  Opfer 
gleidj  obex  ungleid)  gxoß  ift.  dagegen  fann  bie  (£ntfd)eibung  mtf)t 
gtoeifetfyaft  fein,  fobatb  man  an  gxößexe  (£inf ommenSabsüge ,  3.  33. 
xk— Vs  *>e§  @infommen§,  bentt.  Sex  9Jlann,  bex  ton  1200  ©ulben 
(Stntommen  auf  800  obex  600  bef^xänft  mixb,  muß  feine  SSebüxfniffe 
gegen  ben  früfjern  $uftanb  meljx  einf^xänfen  ai%  bexjenige,  ber  öon 
2400  ©ulben  auf  1600  ober  1200  rebueixt  nrixb         ̂ nfofexn  nun 
bex  6tf)luß  gexe^tfextigt  ift,  baß  auäj  bie  Söixfung  einex  gexingexn 
©djmälexung  be§  ©intommenS  öextjältnißmäßig  biefetbe  bleibe,  läßt 
fttfj  behaupten,  baß  ba§  $rinctp  bex  £)pfexgleid)l)eit  bie  pxogxefftfce 

SSefteuexung  t>exlange." 
1  3t eu mann  a.  a.  £).  S,  149. 
2  2ln  ©teile  bex  $xogxeffit)fteuex  toixb  tuelfad)  bie  Segxeffion 

empfohlen;  ba§  Segxeffit)fteuexft)ftem  befielt  baxin,  baß  man  einen 
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9.  3n  le|ter  3eit  ift  bie  grage  ttrieberum  t>ielfa$  fcentilirt 

toorben,  ob  neben  ber  (Sinfommenfteuer  nod)  eine  33ermögen§= 

[teuer  bom  ©tanbjmnfte  ber  ©ere^tigfeit  juläffig  fei. 

(S§  begreift  fid),  baft  bie  befi|enben  Staffen  nid)t  o^ne  S3e= 

benfen  ju  einer  folgen  ©teuer  fid)  berfteljen  fönnen.  Slamertt* 
üd)  bie  §anbel=  unb  getterbetreibeuben  ̂ erfonen  freuen  mit 
9lü<ffid&t  auf  ben  ßrebit  bie  Sunbgebung  i£)re§  toedjfelnben 

33ermögen3ftanbe§  noä)  mef)r  tüie  bie  ju  einer  bernünftigen  unb 

ttrirffamen  (Sinfommenfteuer  tnefenttid)  ge^örenbe  2)eclaration§= 

pflidjt  §tnfi<$tfid>  be£  jät)rli$en  ©ettrinneä  * 

feften  ©teuerfa|  annimmt  unb  tiefen  für  bie  Seinern  @tnfontmen§= 
großen  ermäßigt.  £>ie  ©renge ,  t>on  ber  abtoärtä  ber  ©teuerfuß 

niebriger  "wirb,  btlbet  ein  relatib  mäßiger  (£infommen§betrag,  fo  baß 
alfo  nod)  bie  große  9)laffe  ber  ©teuerträger  bem  gleiten  ©teuerfuß 
unterliegt.  £>er  Sftecf)t§g,runb  für  biefe  Erleichterung  ber  fletnern  (£tn= 
fommen  ift  berfelbe,  toeldjer  für  bie  DoEftänbige  Befreiung  ber  Hn= 
fcermögenben  fyridjt.  „SJlufj  man  biefe  aU  unfähig,  überhaupt  eine 
btrecte  ©teuer  $u  tragen,  begegnen,  fo  muß  man  audj  confequent  bie 
iljnen  im  Einkommen  nadj  obenfiin  äunädjft  ©teljenben  für  relattb 

minber  Ietftung§fäf)ig  erflären  al3  bie  $ermögUdjern"  (§ eifert tf) 
in  ©Dönbergs  §anbbudj  III,  148  f.).  —  Sur  Stage  ber  $ro= 
greffifcfteuer  ügl.  aud)  %  b.  2ßagner,  Sinanatoiffenfdjaft ,  II.  Sfjeil 
(2.  »uff.,  Set^stg  1890),  ©.  428  ff.  —  Uebrtgen§  toürbe  felbft  au$ 
eine  ftärfere  ̂ rogreffion  bort  gerechtfertigt  erfreuten,  too  für  bie 
2öal)Ien  ba3  £>retflaffenft)ftem  befielt.  2)aß  ber  fRetd^e  mefyr  ©teuern 

fceaafjlt  toie  ber  »rme,  ift  noäj  fein  „SSerbienft",  fonbern  lebiglidj 
$ftt$t-  ©in  „SScrbienft"  läge  nur  bann  öor,  toenn  er  über  ba§  £ffid)t= 
mäßige  Ouantum  ljtnau§  fid)  meljr  belaften  ließe.  Erft  für  eine 
foldje  9JleIjrbeIaftung  fönnte  öiefteid^t  ben  befi^enben  ©täuben  al§ 
folgen  bann  audj  ein  größerer  Einfluß  auf  ba§  £olttifdje  ßeben  ge= 
toäfjrt  toerben. 

1  $ür  bie  $ermögen§fteuer  gilt  nadj  ben  ̂ eformgefe^en  in  Greußen 
ftatt  ber  urfprüngticf)  geforberten  obligatorifd)en  ̂ ermögenSangeige 
bie  facultatibe.  3)0$  ift  ben  $eranlagung§be!jörben  toenigften§  bie 
9ttögttd)feit  gegeben,  efcentueft  einen  £>rucf  §ur  Ermittelung  ber  28af)r= 
Ijett  üben  gu  fönnen. 
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(Bleidjtoohl  bürfte  bie  501 i  q  u  e  I  fdje  Steuerreform  für 

^reufcen,  mit  ihrer  2SermögenSfteuer  bon  V2  <>to  9JiiHe,  bom 

©tanbpunfte  ber  ©ered)tigfeit  einer  3lnfed)tung  nicht  unter* 

liegen.  9X6gefe^en  babon,  bafs  Ijjierburd)  baS  funbirte  @in* 
fommen,  bie  93ermögenSnu|ung,  ftärfer  herangezogen  toirb  als 

baS  nidjt  funbirte,  barf  bie  neue  „©rgönjungSfieuer"  au$  in* 
fofern  9Inerfennung  finben,  als  baburd)  baS  bebeutfame  5ßrin= 
cip  in  bie  ©efejjgebung  eingeführt  tourbe,  ba£  ber  S5efi|  als 

foldjer  fteuetpflichtig  fei.  „2)aS  Vermögen  ift",  tote  Dr.  3<*s 
ftroto  hervorhebt1,  „baS  breitefte  Object,  toeldjeS  einer  ©teuer 
fidj  barbieten  fann.  ©$on  aus  biefem  ©runbe  barf  bie  ©teuer* 
berfaffung  großer  ©taaten  biefeS  Dbject  auf  bie  ©auer  nicht 
aufcer  ad)t  (äffen.  9luS  bemfelben  ©runbe  ift  ein  Ueberblid 

über  bie  ©rupjrirung  unb  SSertheifung  ber  Vermögen  nid^t  nur 

im  Sntereffe  ber  ftaatlichen  ginanjen,  fonbern  im  Sntereffe 

unferer  gefamten  Söirtf^aftSftoIitif  toünfdjenStoerth,  }a  gerabeju 

unerläftlidj.  $eine  ©teuer  ift  ferner  fo  geeignet,  ben  SBefitjen* 
ben  baS  ©efühl  für  ihre  Pflichten  bor  2tugen  ju  galten,  toelche 
ihnen  ber  Sefitj  auferlegt,  als  gerabe  eine  ©teuer,  bie  baS 

Sefijjthum  als  foldjeS  jum  ©teuerobject  mahlt."  ®oju  fommt, 
baf$  eine  berartige  2SermögenSfteuer  Dbjecte  unb  Sßerfonen  trifft, 

bie  fonft  nicht  in  gebührenber  SBeife  jur  SDedung  ber  gemein* 
famen  Saften  Ijerangejogen  toürben. 

SöilbparfS,  Suftgärten,  ©runbftüde  in  ber  9iähe  großer 
©tabte,  toeldje  ber  (Sigenthümer  unbebaut  liegen  läfct,  um  fie 

im  red)ten  Slugenblid  mit  um  fo  größerem  Ötetoinn  ju  ber* 
faufen,  toerfen  lein  fteuerbareS  (Smfommen  ab.  2lber  ertraglos 

finb  fie  ni$t.  S)enn  auch  ber  ©enuft,  ben  ̂ arlanlagen  u.  bgl. 

bem  33eft£er  getoähren,  barf  als  ein  Ertrag  bejeid&net  toerben, 
nod)  mehr  aber  bie  jährliche  SIBerthfteigerung  bei  bradjliegenben 

©peculationSgrunbftüden 2.  Slud)  ber  reidjfte  öanquier  enblid) 

1  3n§.  »rauns  „©ociatyolit.  (Sentralblatt"  II,  3tr.  15,  6. 175. 
2  <£bb.  6.  173  ff. 
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fann  in  bem  einen  ober  anbern  Saljre  „ol)ne  ßinfommen"  fein. 
3)ennodj  ttmrbe  e£  bem  allgemeinen  9te$t§gefül)l  gar  tnenig 

entfpredjen ,  tuenn  ein  SJtiöionär,  ber  burdj  unglücflidje  6on= 
fteflattonen  gufällig  oljne  ©infommen  geblieben,  ber  §auptfadje 
nad)  fteuerfrei  toäre. 

10.  ®ie  bisherige  ginan^prajiS  leitete  nur  ben  geringem 

SB&eü  ber  Steuereinkünfte  unmittelbar  aus  bem  $ritmteinfom= 
men  ber  Steuerpflichtigen  ab.  ©tatt  beffen  fudjte  man  burd) 
erfünftelte  ©tyfteme  mittelbar,  auf  Umtoegen,  baS  (Sinfommen 

ju  belaften. 

93or  allem  bienten  baju  bie  fogen.  (SrtragSfteuem.  3Bä^= 
renb  bie  ©nfommenfteuer  ben  Ertrag  erft  bann  befieuert,  tuenn 

er  \xä)  auf  bie  an  bem  Ertrag  tfjeilneljmenben  ̂ erfonen  fcer= 

tfjeilt  fjat,  belaftet  bie  SrtragSfteuer  biejenige  ̂ erfon,  bie  augen= 
blidlidj  baS  ertragSfäljige  Object  innehat.  Sic  auSf$lief$lidje 

Serüdftdjtigung  beS  ObjecteS  unb  feiner  (SrtragSfäfyigfeit  fefct 
bie  ©rtragSfteuem  in  Sßiberfprudj  mit  ben  gorberungen  ber 

Siüigfeit.  S)enn  offenbar  ttrirb  bie  SeiftungSfätjigfeit  einer 

^ßerfon  jur  ©teuer^lung  allein  bur$  ben  ttrirfliäjen  Ertrag 
beftimmt  unb  überbieS  burdj  ben  ttrirflidjen  Srtrag  nur  fo  tueit, 
tote  biefer  als  Reinertrag  bei  ber  ̂ erfon  Derbleibt,  nid&t  aber 

j.  33.  in  ber  ©eftalt  bon  Qinfen  an  bie  ©laubiger  abge= 
treten  toerben  tnufj.  9Jfan  nennt  bie  ©rtragSfteuem  aud) 

Object*  ober  Sfrealfteuern ,  toeil  biefelben  fidj  unmittelbar  an 
ein  Object  anfdjliefjen,  im  ©egenfa|e  jur  Sinfommenfteuer, 

bie  als  ̂ ßerfonal*  ober  ©ubjectfteuer  bezeichnet  totrb,  info= 

fem  fie  ben  perfönlichen  SSerljöltniffen,  ber  perfönlid)en  2ei= 
ftungSfäljigleit  beS  Steuerzahlers  3ted)nung  trägt.  Sie  QaupU 
arten  ber  ©rtragsfieuer  aber  finb  einmal  bie  ©runbfteuer, 

fobann  bie  ©ebäubefteuer  beS  @igent()ümerS ,  enbltd^  bie  ©e= 
toerbefteuer. 

55on  ber  SJiiquetfdjen  ©teuerreform  finb  bie  ©runb=, 

©ebäube*  unb  ©emerbefteuern  als  ©taatsfteuern  „aufcer  Hebung 

7  ** 
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gefeit" 1  unb  biefe  bom  ©taate  fteigelaffenen  ©teuerqueßen 
bert  ©ommunen  übetftriefen  tootben.  9IHein  bie  bom  ©efejj* 
gebet  Sterbet  Verfolgte  Slfcfidjt,  eine  bie  3nteteffengegenfä|e 
au^gfeic^enbe  gerettete  SSett^eilung  ber  ©teuerlaft  ju  Betmrfen, 

nrirb  nidjt  erreicht  toerben,  folange  nid&t  guglexd^  butd)  eine 
geeignete  Reform  be£  communalen  2BafjIre$te§  bie  Sebölfetung 

in  ben  ©tanb  gejetjt  ift,  fid)  ju  fd&ü&en  gegen  bie  3nteteffen= 
poütif  ber  foctaten  ©djidjten,  in  beten  §änben  ftd)  ̂ eute  bie 

communale  SSertüattung  borjugStoeifc  Befxnbet.  Dbet  ton  toäre 

naib  genug,  anjune^men,  bajs  bie  je|t  in  ben  communalen 
Vertretungen  regietenben  ©rojsgtunbbefttjet  unb  ga&rilanten 
bie  Saften  bet  communalen  SSertoaltung  botjug^tüeife  ju  tragen 

bereit  fein  tnetben?  9Jian  l)at  einet  geeigneten  Süefotm  be§ 

2BaI)lred)t§  gegenübet  geltenb  ju  matten  berfud&t,  bajs  ebentuett 

bie  ntebern  ßlajfen  bet  93ebölferung  einen  ungebührlichen  @in= 

1  S)ie  unentgeltlidfje  SBeggabe  ber  ©runbfieuer  toirb  übrigens  in§= 
befonbere  Oon  nationalofonomifcljer  ©ette  feljr  beanftanbei.  b  o  I  f 
Söagner  treibt  (in  ©djönberg§  §anbbu<$)  III,  248  f.):  ̂ ie 
gelegentlich  neuerbtng§  geforberte  tMtge  23efeitigung  ber  ©runbfteuer, 
felbft  toenn  aföbann  bie  betreff enben  <Steuer:pfttcf)tigen  burdj  birecte 
^erfonalfteuern  angemeffen  getroffen  toerben,  Ijat  bod)  tote  bei  allen 
lange  beftef)enben  ̂ ealfteuem  bie  mifsüdje  $olge,  einigermaßen  tote 
ein  ©efc£)enf  an  ben  ©runbbefit^er  auf  Soften  ber  SSoIfSgemeinf^aft 
p  ttrirfen,  unb  ixoax  toie  ein  ©efdjettf  ntd^t  nur  im  <5teuerbetrage, 

fonbern  im  betrage  ber  f a^italifixten  ©teuer. "  (ßat.  autf)  Saftroto 
a.  a.  O.  -ftr.  41,  6.  485  ff.)  ©ine  lange,  buxä)  Generationen  Jjtn= 
buriij  befte^enbe  ©runbfteuer  ioirft  nämlidj  nidfot  mefjr  als  ©teuer, 
fonbern  toie  eine  IReallaft.  S3eim  $auf  unb  $erfauf  toirb  baxum  bie 
©runbfteuer  Don  ber  Sftente  abgeregnet,  infotgebeffen  finft  ber  2öertf) 
be§  ©uteS,  ber  burd)  bie  fapitalifirte  IRente  bargefteUt  ift.  man  lauft 
ein  ©ut,  ba§  nidjt  200  diente,  fonbern  3.  SB.  nur  174  liefert  unb 
bementfpred^enb  toentger  toertl)  ift,  aU  toenn  e3  bie  DoCCe  fRente  fcon 
200  abtoerfen  toürbe.  3Jttt  ber  Sßefeitigung  ber  ©runbfteuer  aber 
fteigt  bie  $ente  toieber  auf  200,  mit  tfjr  ber  äöertf)  be§  ©uteS  in 
entfprecf)enbem  SCftafce.  S)ie  ©ifferenj  beS  frühem  unb  nunmehrigen 
28ertf)e3  ift  bann  ein  ©efdjenf  an  ben  gegenwärtigen  (£igentK)ümer. 
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flufc  gewinnen  fönnten.  @S  Hegt  uns  geftrift  ferne,  ben  5In= 
fprudj  auf  großem  ßinflujs,  melden  ber  ©tanbeSunterf$ieb 
mit  9ted)t  begrünbet,  fcerfennen  ju  motten.  9InbererfeitS  barf 

ober  au$  nidfjt  überfeinen  merben,  ba£,  toaS  geiftige  gäfyigfeit 

unb  Silbung  betrifft,  bie  SDiftcmj  jtoifdjen  ben  §öl)ew  unb 
niebern  ©d&tdjten  Ijeute  erljeblid)  geringer  geworben  ift,  als  fie 

in  frühem  Reiten  war.  Söäljrenb  burd)  bie  allgemeine  ©djul* 
bilbung  baS  geiftige  TObeau  ber  geringem  Seute  fidj  bebeutenb 

erljöf)t  fjat,  ift  es  für  bie  Ijöljern  klaffen  baSfelbe  geblieben, 

tt>enn  nidjt  fogar  eine  tljeilmeife  grniebrigung  ftattgefunben 
Ijaben  fottte.  ®ie  Sorentljaltung  beS  berechtigten  (SinfluffeS 
audj  ber  mittlem  unb  niebern  ©tänbe  in  ©taat  unb  ©emeinbe 

famt  barum  unmßglid)  auf  bie  gebetylidje  (SnttDidfung  unferer 

SBerfjältniffe  einen  günftigen  (Sinffojs  ausüben. 
11.  SBiel  umftritten  ift  bie  grage  nadj  ber  Berechtigung 

ber  inbirecten  ©teuern,  SlufmanbSfteuern,  33erbraud)S= 
fteuern,  3öüe  u.  bgl 

SBaS  bie  Quläffigfeit  ber  ©dhu|jöüe  betrifft  jur  Söaljrung 
ber  ttrittfd&aftlidjen  @£iftenj  eines  ganzen  ©tanbeS,  foftrie  jur 

Unterftütjung  einer  noch  flachen  Snbuftrie  bis  ju  iljrer  ßon= 
currenjfä^igfeit  mit  bem  StuSlanbe,  fo  ift  oben  ausführlich 
barüber  geljanbelt  Horben. 

3öHc  unb  3tuffagen  auf  ungefunbe  SBaren,  flechten 
Kaffee,  fdjäbltd&e  ©etrönle  u.  f.  tn.  werben  ebenfalls  faum  311 

beanftanben  fein,  äöeldjen  (Sinflufj  ber  Zolltarif  auf  bie  2ebenS= 
getoohnljeiten  eines  SßolfeS  ausüben  fann,  jeigte  ftdj  j.  33.  in 

ber  geü  3°Öfrie8e3  jiDif^en  ©nglanb  unb  granfreidj. 

(Snglanb  beantwortete  bie  franjöfif^en  ©d&uj^öüe  Volberts 
mit  einem  fyofyn  3oH  auf  fronjöfifd&c  ̂ robucte,  namentlich 

franjöfifd&c  SBeine.  $u  gWd&er  $eit  fdjlofe  es  mit  Portugal 
einen  Vertrag,  ber  (Snglanb  für  portugiefifdje  2ßeine  öffnete. 
Ser  franjöfif^e  Klaret  unb  ©ect,  Don  bem  ©hat efpeare 

fo  pufig  rebet,  berfchtoanb  feitbem  immer  mehr  in  (Snglanb, 
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unb  man  gelohnte  fidj  barem,  $ort  unb  ©herrt)  ju  trinfen. 
9ttehr  als  baS  feu$te  ®lima  mar  ber  goEtatif  bie  Urfadje 

btefer  ©emß^nung.  ©o  mürbe  man  audj  ̂ eute  burd)  Auflagen 
ben  berberblidjen  unb  fd&led&ten  ©djnaps  berbrängen  unb  baS 

Sßolf  mehr  an  gutes  23ier  gemöhnen  fönnen. 
©emifs  entfpre$en  au$  bie  SujuSfteuem,  fofern  man 

unter  2u£us  nid&t  gerabe  j.  23.  bie  ;3ulaffung  bon  Sicht  unb 
Suft  in  bie  Söofjnungen  berfteht,  bem  3ied)tSgefühI  beS  SSolfeS. 

2Benn  biefe  ober  äl)nlic{)e  Abgaben  eine  (Meisterung  ber 
birecten  Steuern  für  ben  Keinen  9JZann  herbeiführen  fönnten, 

fo  märe  bieS  gemife  nidjt  bon  ber  §anb  ju  meifen.  3ft  es 

ja  bo$  unbeftreitbar ,  baf$  birecte  Steuern  ben  Meinen  2Birt= 
fdjaften  gegenüber  befonberS  hart  auftreten  unb  in  ihren  %oU 
gen  für  biefelben  leid)t  berberblid)  merben  Jönnen.  916er  bie 

inbirecte  ©teuer  birgt  in  fid)  bie  anbere  grofe  ©efaf)r,  bafc 

unter  bem  33ormanbe,  ben  ©teuerbrud  ju  berminbem,  f<$  tiefe 
lid)  eine  burdjauS  bermerftidje  ©teuerungleid)heit  berurfadjt  unb 

bie  „misera  contribuens  plebs"  unberhältnif$mäf$ig  belaftet 
mirb  K  ©egen  biefe  Ungeredjtigfeit,  nidjt  gegen  bie  inbirecten 
©teuern  fd)Ie$thin  rieten  ftd^  unfere  Ausführungen. 

1  Wlan  begnügt  fitfj  bielfaäj,  ̂ ur  Skgünbung  unb  £fted(jtfertigung 
einer  inbirecten  Steuer  hervorzuheben,  bafe  ber  ©teuerster  biefelbe 

!aum  Jixfyle",  ba  bie  3&h*ung  in  ben  fletnften  ̂ Raten  ftä)  bottätefte 
unb  fic$>  innerhalb  eines  3ahre§  auf  zahlreiche  (Gelegenheiten  bertheile, 
©etütfe  Verlangt  e§  bie  poltttfdje  Klugheit,  bafc  man  ben  2)rucf  ber 

Abgaben  erleichtere,  fie  Weniger  „fühlbar"  ntadje.  Allein  fotoeit  bie 
©erecf)tigfeit  in  grage  fommt,  entleibet  nidjt  ba§  mehr  ober  minber 

brücfenbe  „©efüht",  baS  bie  Abgabe  hervorrufen  fann,  fonbern  einzig 
ber  Umftanb,  ob  eine  berartige  ©teuer  fid)  ber  relativen  ßetftung§« 
fähigfett  ber  ©teuerzahter  angaffe,  ob  nicht  baS  ©efamtfhftem  ber  in= 
birecten  ©teuern  ftfitiefsltth  eine  relativ  ftärfere  ̂ erbeigiehung  ber 
ärmern  klaffen  gur  Aufbringung  ber  gemeinfamen  ßaften  betoirfe. 
Auch  noch  in  anberer  §infid)t  fielen  ber  inbirecten  ©teuer  toicfjtige 
Siebenten  entgegen,    ©inmal,  toeil  fie  oft  eine  biet  ftärfere  S3elaftung 
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Ober  ttnberftmdjt  e§  nid&t  offenbar  ber  btetributiben  ©e= 
red&tigfeit,  trenn  bie  untern  SBolfüffajfen  burdj  ein  complicirteä 

©tyftem  bon  inbirecten  ©teuern  unb  Abgaben  l^eute  nodj  in 
mannen  Staaten  über  ©ebüfjr  belaftet  finb?  (Sbenfo  ungere^t 

i[t  bie  unberhältnijsmäfcig  grofce  33efteuerung  ber  fleinen  unb 
mittlem  ©runbeigentljümer,  toäljrenb  ba§  mobile  Kapital  einer 

auffaüenben  ©Tönung  fid)  erfreut.  9Jlan  modjte  —  um  nur 
ein  aSeifptel  anjufüljren  —  Millionen  Warf  an  ber  53örfe  um= 
feiert  unb  bejaljlt  nt$t§  ober  weniger  babei,  al§>  toer  ein  fleineS 

Bauerngut  fauft.    Ohne  gtueifel  fotbern  biefe  unb  ä^ntidje 

be§  Keinen  *Dtanne§  herbeiführt,  al§  ber  ©efetjgeber  intenbirte.  ©o= 
bann,  toeil  bie  Slbfdjaffung  einer  einmal  eingeführten  inbtrecten  ©teuer 
bie  SSelaftung  nid^t  fo  Iei$t  oon  ben  ©tf)ultem  be§  Keinen  $Jttanne3 
lieber  toegsunehmen  im  ftanbe  ift.  £)en  größten  S3ort§ett  hat  in  ber 
Siegel  nidjt  ber  ©taat,  fonbern  ba§  Kapital  t)on  ben  tnbirecten  steuern. 
3ebe  SSeränberung  toirb  hier  öon  bem  (£goi§mu§  benutzt,  bie  @m= 
führung  fotoofjl  toie  noäj  mehr  bie  SBefettigung  ber  Abgabe.  Pehmen 
toir  an,  eine  Steuer  toürbe  auf  ben  Söein  gelegt  im  betrage  oon  1/2 
ober  lU  Pfennig  per  ßiter.  $m  SDetailo erlaufe  rennet  man  nid)t  mit 
fo  fleinen  ̂ Beträgen,  fonbern  bie  Erhöhung  be§  *ßreife§  toirb  für  ben 
ßiter  gteiä)  auf  5  ober  10  Pfennig  fid)  belaufen,  alfo  ba§  3ehn=  big 
gtoanjigfathe  ber  buräj  bie  Steuer  betoirften  Erhöhung  betragen,  ©oll 

biefe  ©teuer  fpäter  befeitigt  toerben,  b.  h-  V2  ooeT  1U  Pfennig  p&c 
ßiter,  bann  totrb  im  SDetailoerfauf  eine  §erabfe£ung  be§  $reife3  bo$ 

nid)t  ftattfinben,  toeil  e§  eben  1U  ober  V2  Pfennig  nicht  gibt,  unb 
mehr  oom  bisherigen  greife  absulaffen  fällt  bem  SSerfäufer  tttt^t  ein. 
S)er  ©taat  bezieht  bann  öieUetdjt  9JUUionen  toeniger,  aber  ba§  $olf 
gahlt  ebenfootel  tote  früher,  ja  no$  mehr,  ba  ber  5lu§faU  an  inbirecten 
©teuern  oielleidjt  je|t  buräj  birecte  ©teuern  gebecft  toerben  foU.  — 
9lur  toenn  bie  inbtrecte  ©teuer  fehr  ho$  toar,  bann  toirb  bie  S3efet= 
tigung  berfelben  eine  §erabfe^ung  be§  $retfe§  pr  Solge  haben,  toeil 
nun  bie  ßoncurreng  mithilft.  $or  einigen  fahren  beftanb  in  §effen 
eine  (Sonfumfieuer  auf  SOÖein,  51t  7  Pfennig  per  ßiter.  2ll§  fpäter  bie 
©teuer  abgefdjafft  tourbe,  öerlor  ber  ©taat  §unberttaufenbe,  toährenb 
ber  $rei§  be3  2öeine3  im  3)etaiKoerfaufe  berfelbe  blieb.  SDßer  hatte 
ben  $ortheil  öon  ber  2lbftf)affung  ber  ©teuer?  9Uemanb  anberS  alz 
ba§  Kapital. 
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Uebelftänbe,  too  fie  befielen,  fd&leunige  Abhilfe.  Sie  ©teuer« 
reform  frilbet  allenthalben  neben  ben  Reformen  auf  agrarifdjem, 

getoerblidjem ,  inbuftrieüem  ©ebiete  einen  Sjerfcorragenben  93e= 

ftanbtljeil  ber  focialen  $rage.  233enn  ein  alter  pjUofopl;  fagte, 
bajs  in  ben  ftaatlid&en  (Sinrid&timgen  bie  Ungered&tigfeit  tüte 

in  Sapibarfdjrift  erfdjeint,  allen  fidjtbar  unb  barum  fcerfüfjrerifd) 

ober  jur  (Smpörung  reijenb,  fo  gilt  bie§  nidjt  am  toenigften 
Don  ben  formen  ber  ftoatlidjen  53efteuerung. 

12.  Ser  anbere  S^eil  ber  bert^eilenben  ©ere^tigfeit  for= 
bert,  baf$  bie  ®taat3tooI)ltl)aten  je  nad)  Sebürfnifc 

unb  SSerbienft  gteidjmäfug  bertljetlt  werben. 

3u  ben  ©taatStooIjltljaten  rennen  mir  junäd)ft  bie  öffent= 
lidjen  Slemter,  fomof)l  megen  beS  großen  (SinfluffeS  als  audj 
megen  ber  bamit  Derbunbenen  (Sinfünfte.  Sie  Millionen  bon 

Steuern  werben  bon  allen  Staatsangehörigen  gejault.  Sarum 
barf  auch  ber  djriftlid&e  ©laufte  fein  £)inbermfj  ber  Aufteilung 

fein.  Sie  3urücffe|ung  ber  Äatljolifen  in  biefer  §infi$t,  iljre 
AuSfdjliejsung  bon  ben  höfjern  unb  einträglichen  Remtern  unb 

bie  baburd)  auf  bie  Sauer  bemirlte  3Sermögen§Derfd)ie= 

bung  ju  llngunften  ber  fatI)olif$en  23ebölferung  ift  eine  offen» 
funbige  Verlegung  ber  iustitia  distributiva. 

ßbenfo  forbert  bie  bertfjeilenbe  ©ered)tig!eit ,  bafj  nicht 

nur  bem  §anbel3ftanbe  unb  ber  ©rofsinbuftrie  tf)re  §anbel3= 
unb  ©emerbefammem  gefetjlidj  gemährt ,  fonbern  au$  bem 

§>anbmer!er=  unb  5trbeiterftanbe,  ebenfo  ber  Sanbttrirtfdjaft  ein 
entfprecbenbeS  Organ  jur  Vertretung  ber  gemeinfamen 

Sntereffen  ju  tijetl  merbe.  §aben  bie  $aufleute  in  bem  §anbel3= 
red)te  einen  6rfa|  gefunben  für  ihr  altes  ©tanbeSrecbt, 
fo  forbern  nidjt  minber  bie  eigentümlichen  33ebürfniffe  ber 

länblidjen  ffleüölferung ,  beS  Arbeiter*  unb  §anbmerferftanbe3 

^eutjutage  ein  befonbereS  Agrarredjt ,  §anbmer!er=  unb  9lr= 
beiterrecht,  bamit  jebem  ©tanbe  in  feiner  fpecififdjen  5lrt  baS 

ifym  ©ebührenbe  merbe. 
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2Iuf  ©runb  ber  bi^trtbuttben  ©eredjtigfeit  forbert  ßeo  XIII.1, 
bafc  ber  ©taat  ferner  tnSbefonbere  bem  2lrbeiterftanbe  einen 

fraftigen  unb  toirffamen  3t  e  t  §  f  <$  u  jj  ju  tljeil  toer= 
ben  laffe:  f/@S  i(i  überbieä  bie  triftige  2Baf)rI)eit  bor  3Iugen 

ju  behalten,  baft  ber  ©taat  für  alle  ba  ift,  in  gleidjer  SBeife 
für  bie  Biebern  tote  für  bie  f)oljen.  Sie  Arbeiter  finb  bom 

naturred&tlid&en  ©tanbpunfte  rud&t  minber  SSürger  tote  bie  23e= 
fi^enben  r  b.  fie  finb  ttmljre  Steile  be3  ©taate§,  bie  am 

Seben  ber  au8  ber  ©efamt^ett  ber  gfamilicn  gebilbeten  ©taat§= 
gemeinfdjaft  teilnehmen,  unb  fie  bilben  jubem,  toa§  fef)r  in§ 
©ettrid)t  fällt,  in  jeber  ©tabt  bei  Weitem  bie  größere  Qatjl  ber 

(Sintooljner.  Söenn  e§  alfo  unjulöffig  ift,  nur  für  einen  SÜjeü 

ber  Staatsangehörigen  ju  forgen,  ben  anbern  aber  ju  ber= 
nadjlaffigen ,  fo  muf$  ber  ©taat  burd)  öffentliche  SÄaftregeln 

ficö  in  gebüljrenber  SBeife  be3  ©dju£e3  ber  Arbeiter  an= 

nehmen.  SBenn  bie§  nidjt  geflieht,  fo  berieft  er  bie  gorbe= 
rung  ber  ©eredjtigfeit ,  toeldje  jebem  ba§  ©eine  ju  geben  be= 
fief)lt.  9tid)tig  bemerft  in  biefer  §inftd)t  ber  §1.  Stomas : 

,2Bte  ber  SüjetI  unb  ba£  ©anje  gettriffermaften  bagfelbe  finb, 

fo  gehört  ba»,  toaä  bem  ©an-jen  gehört,  audj  gettriff ermaßen 

bem  Steile  an.4  2  Unter  ben  Dielen  unb  nichtigen  Sßflid&ten 
alfo,  bie  ein  für  baS  SBo^t  feiner  Untertanen  beforgter  gürft 
ju  erfüllen  §at,  ift  e3  eine  ber  erften,  ba£  er  allen  klaffen 

feiner  Untertanen  benfelben  ®$u|  angebei^en  laffe,  in  ftrenger 

SBaljrung  jener  ©ere$tigfeit ,  bie  man  bie  ,bertljeilenbe' 

genannt  Ijat."  ̂ urj  nad^er3  Reifet  e§  bann  toeiter:  „SBenn 
aber  überhaupt  alle  Siebte  ber  Staatsangehörigen  forgfältig 

beamtet  werben  müffen  unb  bie  öffentlidje  ©etoalt  barüber  ju 

toadjen  §at,  baft  jebem  ba§  ©eine  bleibe  unb  ba£  äße  23er= 
le|ung  ber  ©ered)tigfeit  abgett>e^rt  toerbe  ober  ©träfe  finbe, 

1  (£nct)Htfa  „Herum  novarum".    Offtc.  $tu§g.  ©.  46  (47)  f. 
2  S.  Thom.,  S.  theol.  2,  2,  q.  61,  a.  1  ad  2. 
3  @nct)flifa  „Rerum  novarum"  6.  52  (53). 
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jo  mufc  bodj  ber  ©taat  beim  föedjtsfd&ujje  8U  ©unften  ber 

Sßrtoaten  eine  befonbere  gürforge  für  bie  niebere,  un= 

Dermöglidje  klaffe  fid)  angelegen  fein  laffen.  Sie  2öo!}If)aben= 
ben  finb  nämlid)  nidjt  in  bem  9Jiafte  auf  ben  öffentü^en 

@#u|  angetmefen,  fie  Ijaben  bie  f)tlfc  eljer  jur  §anb ;  bagegen 
Rängen  bie  SkftJIofett,  oljne  eigenen  3Soben  unter  ben  güfcen, 
faft  ganj  bon  ber  protection  be£  ©taate§  ab.  3)ie  Arbeiter 

alfo,  bie  ja  jumcift  bie  23efi|Iofen  bilben,  müffen  Dom  ©taat 

in  befonbere  Dbljut  genommen  merben." 
13.  2Bic  reid)Ijaltig  au$  bie  ©efidjt&punfte  finb,  toeldje 

bie  bertljetfenbe  ©eredjtigfeit  für  bie  fociale  unb  t)oll8tt)irt« 
fdjaftfidje  33etrad;tung  eröffnet,  fo  märe  e3  bennod)  anbererfeitS 

öerf e|$t,  iDOÜtc  man  bieäkrmögen^bertljeilung  unmittel= 

bar  im  t)o!fömirtf$aftlidjen  ©inne  ber  biätributiben  ©e= 
red^tigfeit  unterteilen. 

@3  ift  ber  berbienftboüe  ̂ rofeffor  ©uftab  ©d)tn  oller, 

bem  mir  bieferljalb  ttriberfpred^en  müffen.  Um  ein  un:parteiifd)e§ 

Urteil  ju  ermöglichen,  unterbreiten  mir  bem  Sefer  bie  bie§= 
bejüglid)en  9tu§füf)rungen  be3  berühmten  5ftationalöfonomen. 

„SJJit  feinen  SSebürfniffen  bient  ber  9Kenf$  nur  fid),  mit 

feiner  Arbeit,  feinen  Sugenben,  feinen  Seiftungen  bient  er  ber 
©efamtljeit;  unb  nur  barauf  fommt  e£  in  bem  Urteil  über 

ba§  ©ered&te  an,  meld)e§  fie  merket." 1  „@ere$t"  ift 
alfo  nur  baäjenige  Urteil,  meiere»  ben  Sßertl)  einer  Seiftung 

nadj  ifyrer  Skjjieljung  jur  ©efamtfjeit  unb  in  biefem  ©inne 

nad)  i^rem  „33erbienfte"  mifct.  „fyogibdt  e§  fid)  um  bie  großen 
focialen  ©emeinfdjaften  unb  um  ba£  ©eredjte  in  iljnen,  fo 

mirb  immer  mefjr  ober  weniger  ber  33erfud)  gemalt  merben, 

bie  berfdjiebenen  ©igenf^aften  unb  Seiftungen  ber  TOenfdjen 

in  iljrem  ©efamtergebniffe  unb  in  iljrem  Qufammen^ange  mit 

1  6tf)molleT,  3ut  (Social*  unb  ©etuerbepotitif  ber  ©egenumrt 
(ßcipäig  1890)  6.  230. 
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ben  gmeden  ber  ©emeinfdjaft  mögen.  .  .  .  3n  ber  fittlidjen 

SBertljfdjätjung ,  bon  ber  ba§  Urteil  über  ba§  ©ered)te  au§= 
gef)t,  empfangen  bie  Sptigfeiten  ber  (Sinjelnen  ifjren  Söertfj 
nad)  bem  innern  3tt>e(f  teS  ©anjen.  2)ie  maljre  ©eredjtigfeü, 

fagt  Spring,  ift  bie  aßen  bürgern  gleich  jumägenbe  9Ibmef= 
fung  ber  folgen  gegen  bie  Saaten  nadj  bem  9Jiafee  be§  2Bertfje§ 

ber  ledern  für  bie  ©efeflfdiaft." 1 
2lud)  bie  mirtfdjaftlidje  Sptigfeit  föme  bemnadj,  menn  mir 

©djmofler  richtig  berfteljen,  für  ba§  „Setfit"  nur  al§  ein  ber 
©efamttjeit  geleifteter  2)ienft  in  23etrad)t.  §ür  bie  r/93eIo^= 

nung"  biefe§  „93erbienfte§"  ̂ >at  bie  ©efeKftfjaft  bei  93ert£)eilung 
ber  ©üter  gemäft  ber  bi^tributiben  ©eredjtigfeit  ©orge  ju 

tragen.  9DJef)r  ober  minber,  birect  ober  inbirect,  ftellt  fid) 

fomit  bie  23ertl)eilung  ber  ©üter  fd)fe$tl)in  al§  ftaatlid)e 

Function  bar!2  ©egenüber  ber  liberalen  SBertfjeüung  burdj 
Angebot  unb  5ftad)frage  mirb  l)ier  ber  ®taat§fociali3mu£  pro= 
clamirt ,  merben  bolfömirtfd)aftli$e  Snftitutionen  berlangt, 

burd)  meiere  bie  ©üter  allein  nad)  TOaftgabe  be§  23erbienfte§ 

um  bie  ©efamtljeit  fid)  bereiten.  ®ie  @mitl)fdje  Oefonomif 

fennt  feine  anbere  bie  ©üterbertljetfung  beljerrfdjenbe  ©eredj= 
tigfeit  al§  bie  greift  ber  Vertrage,  ol)ne  3fiüdfi$t  auf  ba§ 
materiefle  ©emeinmof)!  ber  ©efeüfd)aft.  ©d)tnofler  zufolge  ift 

(ebiglidj  biejenige  ©üterbertfjeilung  „geregt",  meiere  nad)  bem 
SSerbienfte  um  bie  ©efamtljeit  ben  Sintbert  an  ben  ©ütern  be= 
mifst.  gür  bie  Haffifdje  Oefonomie  mar  ba§  ̂ nbibibuum 

afle§,  bie  ©efamtfyeit  nid)t§.  §ier  mirb  umgefeljrt  bie  mirt= 
fdjaftlid)e  Stljätigfeit,  infofern  fie  blo£  bon  ben  (Sinjelnen  jur 

Sefriebigung  iljrer  pribaten  53ebürfniffe  gefd)iel)t,  ber  ©pfjäre 

be§  „Stents"  boflftänbig  entrüdt. 

1  ©djmoller  a.  a.  £). 
2  £>ie  bi^tributtfce  ©eredjttgfeit  ift  eben  eine  Function  ber  6taat3= 

gemalt,  tuirb  von  btefer  nt$t  nur  gefdjüfct,  fonbern  geübt. 
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SBir  würben  eS  lebhaft  bebauem,  toenn  SdjmoHer  toirtltd^ 

biedert  StanbpunÜ  einnehmen  foHte.  @S  toäte  bie  Erneuerung 

beS  alten  3rrtl)umS:  W\t  bem  «Staate  fängt  crft  baS  Sfted&t 

an.  @r  gilt  als  Duette  alles  Stentes  —  au$  beS  33ermögenS= 
rechtes.  Unb  bodj,  toaS  fßnnte  benn  felbftberftänblidjer  fein 
als  bie  @Etpcnj  eines  natürlichen,  in  fid)  begrünbeten  pribaten 

Stentes  ber  ©injelnen  bor  jebem  Staate,  bor  ber  ©cfcKfd&aft? 

(Smpfängt  benn  etma  ber  9ttenfdj  erft  bttrd)  ben  (Staat  ober 

megen  ber  ©teufte,  bie  er  ber  ©efamtljeit  leiftet,  baS  „9te$t" 
anf  fein  Seben,  feinen  guten  tarnen,  baS  9ie$t,  ju  arbeiten, 

bie  grüßte  feiner  Arbeit  ju  genießen,  bur$  bie  SIrbeit  23e= 
friebigung  feiner  eigenen  Sebärfniffe  ju  erftreben?  3)aS  alles 
befa§  ber  9JJenfdj  bereits  bor  bem  Staate,  unb  biefeS  33erl)ältmj$ 

ttutb  audj  nid)t  baburd)  befeitigt,  baft  bie  pribatoirtfdjaftli^e 

Sfjätigfeit  beS  Bürgers  fecunbär  ebenfalls  ben  $md  unb  bie 

SBebeutung  eines  ber  ©efamtfjeit  geleiteten  ©ienfteS  im  Staate 
erhält. 

35ieHeid)t  aber,  bafc  für  Sdjmoüer  nod)  ein  anbereS  Wlifa 

berfiänbnif;  ben  2Inla^  bot,  bie  Functionen  ber  bistributiben 

©ere^tigfeit  über  ©ebüljr  auszubeizen.  SeneS  9JJij3berftänbni£ 

tritt  flar  ju  Sage,  too  Sd)molIer  bon  bem  SSetfjältmjs  ber 

auStauf^enben  ©eredjtigfeit  (iustitia  commutativa)  jur  Der= 
tfjetlenben  ©eredjtigfeit  (iustitia  distributiva)  fjmd&t:  „2)ie 

©erec&tigfeit  beS  (äinjelberfefjrS  ift  bie  fogen.  auStaufdiienbe. . . . 
Siefe  auStaufdjenbe  ©eredjtigfeit  fteljt  aber  ntd&t  in  eigentlichem 

©egenfatj  jur  bertljeilenben ,  fie  ift  nur  eine  iijrer  Unterarten, 

bie  nid&t  bie  ganje  ©efellfdjaft  unb  alle  ihre  fttotät,  fonbern 
nur  einen  %$vX  berfelben  unb  einen  befonbem  Qtotd  im  Sluge 

hat." 1  3)aS  ift  unrid)tig.  ®ie  auStaufd&enbe  ©eredjtigfeit  ift 
feine  Unterart  ber  bertfjetfenben  ©eredjtigfeit,  fonbern  ber  ©e= 

redjtigfeit  überhaupt,  fo  ätoar,  ba£  bie  ©ered)tigfeit  im  all* 

1  ©djmollcx  a.  a.  O.  6.  239. 
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gemeinften,  generifcCjen  ©inne  ftd)  in  bte  nebeneinanber  fteljen= 

ben  Unterarten  ber  iustitia  legalis,  vindicativa,  distribu- 
tiva  unb  commutativa  [Reibet.  2BaS  ©d&moHer  als  Söefen 

tyecieH  ber  fcertljeifenben  ©ered&tigfeit  bejeidfjnet,  baS  suum 

euique  —  bajs  jebem  baS  ©einige  ju  t^eil  toerbe  — ,  tft  baS 
gemeinsame  Söefen  aller  Sitten  ber  ©eredEjiigleit,  an  bem  fomit 
in  iljrer  SBeife  aud)  bie  iustitia  distributiva  participirt. 

Sie  23ermed(jSlung  ber  bistributtoen  ©eredfotigfeit  mit  ber 

©eredjtigfeit  fd&Ied&tljin  etflärt  ebenfalls  mit  Seicf)tigfeit  bie 

anbern  SDftjsberftänbmjfe,  benen  unfereS  @ra$tenS  ©demolier 

jum  Opfer  gefallen  ift. 
3unäcf)ft  ift  bie  2Baf)rung  ber  iustitia  distributiva  in 

ber  SEIjat  bie  Slmtspflid&t  ber  33orfief)er  einer  ©efamttjeit,  unb 

jU)ar  muft  biefe  bistributibe  ©erecfjtigMt  gema^rt  werben  ge= 
rabe  bei  ben  3ut§eifangen,  Vit  unmittelbar  Don  jenen  23or= 

fiebern  —  in  unferem  gaöe  Don  ber  Staatsgewalt  —  p 

bofljieljen  finb.  äöirb  fomit  bie  „SermögenSöertljeilung''  ein* 
fad&ljin  unter  ben  ©efidjtspuntt  ber  biStributiDen  ©ered&tigfeit 

gefteKt,  fo  nimmt  baS  äöort  „33ertfjeüung"  plfyliü)  einen 
actiDen  ©inn  an.  ©er  ©taat  Ijat  bann  mdfjt  blofs  burdj 

feine  9ted)tSorbnung  mittelbar  „baS  ©idt)t)ertljeifen  beS  aSer= 

mögenS",  baS  „$ertf)eiltfein"  p  beeinfluffen  unb  nadf)  ber 
SRorm  ber  ©ered^tigfeit  ju  regeln1,  fonbern  bie  93ertl)etfung 

1  §terbei  toxxb  ber  ©taat  in  traft  ber  bi§tributit)en  ©ereäj= 
tigfeit  benjenigen,  bie  für  ba§  ©emeintooftf  t>on  großer  Skbeutung 
finb  (3.  23.  bem  Slrbeiterftanbe),  einen  befonber§  ftrirffamen  IR  e  d&  t  g= 
f(f)u|  gewähren  müffen,  nad)  befter  2Jlögltdjfeit  bafür  ©orge  tragen, 
bafc  bem  Arbeiter  ber  gerechte  ßo^n  nid)t  öerfürst  toerbe.  Atteln  ber 
Arbeiter  empfängt  hierbei  ben  ßotjn  ni$t  ettoa  tum  bem  ©taate  unb 
für  Sienfte,  bte  er  bem  ©taate  geleiftet  !jat,  fonbern  für  bie  im 

„SHenfte"  be§  ßol^n^errn  geleiftete  Arbeit,  ffiie  „$erbienfte"  be3  Slr= 
bettcr§  al§  folgen  nm  bte  ©efamtfjext  aber  toerben  belohnt  burd)  ben 
befonber§  forgfamen  9fce<$t§fäjufc ,  ber  ifym  au<$  in  S5epg  auf  ßofjn* 
forberung  u.  f.  ir>.  31t  tfjeil  toirb. 
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felbft  unmittelbar,  acttbjubollsieljen.  Sie  logifdje  unb 
red)tlid)e  23orau3fe|ung  einer  berarttgen  btrecten  SSertljeüung 

be*  93ermögen£  burdj  ben  ©taat  aber  roäre  offenbar  ©taat§= 
eigentfjum  an  allen  materiellen  ©ütern  unb  93efi|gegenftänben. 
©enn  bertfyeilen  fann  unb  barf  ber  ©taat  nur  ba§,  was  iljm 

gehört ! 
14.  ©3  ift  alfo  bei  ©d&moller  ber  ©taatSfoaaltSmuS  nid)t 

etwa  baS  logif^e  (Srgebnifc  einer  ftreng  wiffenfdjaftli^en  SDe= 
buction,  fonbern  eine  unbewiefene  a5orauSfe|ung,  weldje  jenen 
lp$begabten  $orfd)er  bon  bornljerein  irreleitet  unb  ifyn  leiber 

Ijinbert,  fidj  ju  einem  principieü  t)öHig  gehörten  ©tanbpunfte 

emporjuf^wingen. 

Se|t  berfteljt  eS  fid)  aud)  leidet,  tote  ©djmoüer  baju  fam, 
lebiglid)  ba§  SSerbienft  um  bie  ©efamt^eit  bem  „Urzeit  über 

baS  ©ere$te"  jit  ©runbe  ju  legen.  §anbelt  es  ft$  um  33er= 
Teilung  öffentlicher  Söoljlfl&aten  burd)  ben  ©taat  f  fo  bilbet 
aüerbingS  neben  bem  Sebürfnifc  ba§  „SSerbienft  um  bie  ®e= 

famtljett"  einen  ©runb,  ber  hierbei  bon  ber  iustitia  distribu- 
tiva  berüdftd&tigt  werben  muft.  9lber  bie  33elol)nung  beS  $er= 
bienfteS  um  bie  ©efamtljeit  ift  nur  ein  SEljeil  wbc8  ©ereilen 

in  ben  großen  focialen  ©emeinfd)aften",  feine§weg§  ber  ganje 
Snfjalt  ber  focialen  ©ered&tigfeit,  wel$e  ber  ©taat  tljeite  im« 

mittelbar  tljeifö  burd)  feine  ©efe^gebung  mittelbar  ju  berwirf* 
lidjen  hat.  63  ift  bie  fd^öne f  erhabene,  grofce  Aufgabe  be§ 

©taate§,  bafür  ©orge  ju  tragen,  baft  gang  unb  boll 

„jebem  baS  ©einige'',  b.  I).  ba§  ihm  ©ebüljrenbe  ju  tljeil  unb 
belaffen  werbe,  mag  biefeS  ©ebttljrenbe  nun  auf  einem  93er* 
bienfte  um  bie  ©efamtfjeit  ober  auf  einem  fonftigen,  fei  e§ 
natürlichen,  fei  e§  erworbenen,  aftedjtäanfpnnh  berufen. 

UebrigenS  wirb  ©demolier  fid)  bod)  wohl  täufd&en,  wenn 

er  fich  für  bie  Sfjeorie  bon  ber  „gerechten"  ©üterbertheilung 
burdj  ben  ©taat,  nach  9Jia£gabe  „be£  SSerbienfteS  um  bie  ©e= 

famtljeit",  auf  SlriftotcIcS  berufen  ju  fönnen  glaubt.  3m  ©inne 
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beS  ©tagiriten  ift  bie  2Bal)rung  ber  iustitia  distributiva 

feine  bie  gejamte  ©üterbertljeilung  befyerrfdjenbe  Function 
ber  Staatsgewalt,  ©te  legt  trielmeljr  ben  ©taatslenfem  nur 

bie  $pfli<$t  auf,  bie  gern  ein  f  amen  ©üter  unb  Saften  nadj 
eines  }eben  93erbienft  unb  Sebürfntjs  ju  üert^etlert. 

gür  bie  Orbnung  beS  gefeüfcfjafttidjen  SebenS  bon  pc&fter 

Sebeutung  ift  nic&t  minber  bie  Söa^rung  ber  befonbern 

©ered)tigfeit.  3!)te  gorberungen  wollen  wir,  junäd)ft  in  großen 

Umriffen  wenigftenS,  nunmehr  feftjufteden  uns  bemühen. 

3.  pie  befonbexe  $exe$üb&eit  nnb  ifyxe  ̂ oxbexnn^en. 

1.  SBäljrenb  bie  bistributibe  ©ere^tigfeit  eine  Sßflid&t 

ber  93orgefe|ten  als  fol$er  be-jw.  ber  Präger  ber  Staatsgewalt 
be^ei^net,  infofern  biefelben  gemeinfame  Saften  unb  ©üter  nadj 

SeiftungSfäf)igfeit,  Sebürfnifc  unb  Skrbienft  ju  bertljeilen  Ijaben, 
Wäljrenb  anbererfeitS  bie  legale  ©eredjtigMt  baS  33enel)men 

beS  ßinjetnen  unb  fein  unmittelbares  Serpltnifs  gegenüber 

bem  allgemeinen  Sßofjle  ber  ©efamtljeit  orbnet,  ift  es  bie  5luf= 

gäbe  ber  befonbern  ©eredjtigfeit,  borneljmlid)  unfer  unmittel= 
bares  SSerpltnife  ju  ben  anbern  Snbibibuen  unter  bem 

©eficfjtS:pun!te  ber  ©eredjtigfeit  ju  regeln1. 
©er  9lame  commutativa  iustitia,  % a u f $ gerec^tigf eit, 

foö,  wie  bereits  früher  angebeutet  würbe,  feineSWegS  ben 

Sauf^berfeljr,  ®auf  unb  SBeriauf,  als  auSfdjliefclidjeS,  fonbern 
nur  als  t)owef)mli(f)eS  ©ebiet  biefer  ©ereditigfeit  fjerborl)eben. 

©runbgebanfe,  innerfter  ftern  ber  „befonbern"  ©erec^tigfeit  ift 
bielmeljr  ganj  allgemein  bie  SSorftettung  bon  einer  unberleij* 

1  S.  Thom. }  S.  theol.  2,  2 ,  q.  58,  a.  7  ad  1 :  Iustitia  legalis 
sufficienter  quidem  ordinat  hominem  in  iis,  quae  sunt  ad  alterum, 
quantum  ad  commune  bonum ,  immediate ;  quantum  autem  ad 
bonum  unius  singularis  personae,  mediate.  Et  ideo  oportet  esse 
aliquam  particularem  iustitiam  ,  quae  immediate  ordinat  hominem 
ad  bonum  alterius  singularis  personae. 
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liehen  inbibibueüen  StechtSfypre  beS  9Jtenf<hen.  Sßan  mag 

iljn  al§  ̂ erfon  ober  als  ben  §erm  eines  großem  ober  ge= 
ringern  ÜljeileS  ber  Naturgüter  betrauten,  überall  erlernt  er 
als  Kröger  einer  ©efamüjeit  t)on  natürlichen  ober  erworbenen 

Stedten,  beren  jebeS  einzelne  bem  SKitmenfchen  unb  bem  ©taate 

heilig  fein  foll,  meldte  niemanb  willfürlid)  öerle|en  fann,  ol)ne 

fich  in  35Mberft>rud)  ju  fe|en  mit  ben  gorberungen  ber  et^i= 
fd^en  Drbnung. 

9Dlit  9tü<ffi<$t  auf  bie  iustitia  commutativa  erwächft  für 

ben  ©taat  unb  bie  Staatsgewalt  eine  boppelte  23e£pflid)tung. 

3unad)ft  muß  ber  ©taat  wie  jebe  $ribat{)erfon  jene 

inbitribuefle  3iechtSfppre  ber  einzelnen  Bürger,  gamilien,  6or= 
porationen  anerkennen,  einem  jeben  geben  unb  laffen,  was  il)m 

traft  natürlichen  ober  erworbenen  Stentes  gebührt1. 
©obann  entfielt  für  ben  ©taat  aus  feinem  naturgemäßen 

Qwede  bie  Pflicht  beS  9te<ht8[d)ujje§  unb  ber  SSerwirffiäjung 

Jener  befonbern  (Berechtiget  in  ben  gefellfchaftlichen  SSejic^ungen 
ber  Staatsbürger  ju  einanber. 

2.  2öaS  inSbefonbere  bie  @ig  entl)umSDerl)ältnif  f  e 

unb  baS  6rw  erb  Sieben  betrifft,  fo  ift  es  bie  Aufgabe  ber 

ftaatlichen  ©efejjgebung,  bie  35ermögenSf^äre  beS  ©injelnen 

gegen  jeben  unberechtigten  (Singriff,  fei  es  burd)  SDtebfial)!, 
9laub  u.  f.  w.,  fei  es  burd)  Seftimmung  ̂ ur  ©elbftfchäbigung 
in  ben  mannigfachen  formen  ber  (Sr^eugung  unb  Ausbeutung 

bon  Srrtljum,  gurdjt,  burd)  23etrug,  (Stpreffung  u.  f.  w.,  in 
wirffamer  Sffieife  ju  wahren. 

Namentlich  auch  foü  ber  ©taat  ein  mächtiger  ©chirmbogt 
beS  gerechten  SertragSberfeljreS  fein.  Niemanb  ift  hierbei 

befugt,  grunbloS,  titellos  baS  Vermögen  eines  anbem  ju  ber* 
minbern.    (Sine  grunbtofe ,  ber  ©ered&tigfeit  wiberfprechenbe 

1  S)te  $erletjung  fremben  IRed^teö  burd)  SSertoaltung  ober  ©efe^= 
gebung  fann  fogar  für  bie  Präger  ber  Staatsgewalt  ober  bie  gefetj= 
gebenben  Sactoren  eigentliche  föeftitutton&pffidjten  nad)  ftclj  sieben. 
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90?inberung  läge  aber  bor,  Wenn  in  ben  SSerträgen,  in  betten 

ber  eine  SBjjeil  eine  Seiftung  boCtste^t ,  nm  bafür  eine  ©egen* 

leiftung  ju  erhalten,  Seiftung  unb  Stficf  leiftung  wertt)li$  t)er= 
fc^ieben  wären.  Seber  ber  33ertragfd)lie£enben  erwartet  unb 

forbert  ein  berartigeS  Aequibalent.  9Xuf  biefen  (Srfajj  berjtd&tet 
er  unter  normalen  SSerljältniffen  ebenfowenig ,  als  ein  foldier 
©ontract  ber  Statur  unb  ber  9lbfid)t  ber  $ertragf$lief;enben 

nad)  eine  ©djenhtng  fein  foH.  Söürbe  aber  bie  9iot£)  ben 

9Jlenfdjen  zwingen,  auf  fein  SRed&t  3Serjid)t  ju  leiften,  fo  mu£ 
ber  ©taat  für  iljn  eintreten.  Sßenn  ein  SSerljungernber  mir 

ein  Königreich  für  ein  ©tüd  SBrob  geben  „wollte",  fo  barf 
i$  bennodj  feine  augenblidlidje  Slotl)  ntd&t  ju  meiner  23erei$e= 

rung  mif#raud)en;  unb  wenn  baS  Angebot  bon  „|)änben" 
nod)  fo  umfangreidj  wäre,  ber  geregte  Soljn  tnüfcte  gleidjwoljl 

ftd)  nadj  bem  äöert^e  beS  ©eleifteten  beftimmen  unb  juglei^ 

feine  aÄtmmalgrenje  in  bem  SebenSunterljalte  beS  Arbeiters 

finben.  ©ie  ßpftenj  bon  „§ungerlöl)nen"  ift  ftetS  ein  S3e= 
Weis,  baft  ber  ©taat  feine  fyeiligfte  spfltdjt,  ein  §ort  unb  33e= 
f^ütjer  beS  9ted)teS  %vl  fein,  nidjt  erfüllt  fjat. 

9JJer!würbigerweife  fjaben  aber  bie  2Sorfämpfer  beS  „mo= 

bernen"  ©taatSgebanfenS  —  im  SBiberfprudje  mit  ber  bis= 
tributiben  ©ere^tigf eit ,  meldje  borneljmlid)  bie  mirtfdjaftlic!) 

©djwadjen ,  ifyrem  großem  SBebfirfntjs  entfpre^enb ,  fdjirmen 

foK  —  ben  ftaatli^en  „Sfted&tSfdjujj"  auf  wirtfdjafilidjem  ©e= 
biete  in  ben  befonbem  SDtenft  ber  befijjenben  Klaffen  31t  fteHen 

getüufst.  SDaS  erworbene  ©igetttljum  einerfeits,  bie  $rei= 
I)eit  beS  (SrwerbeS  unb  SSertragSberfeljreS  anbererfeitS :  baS 

fodten  bie  beiben  ©ebiete  fein,  auf  welken  ber  ©taat  allem  feines 

fd&ütjenben  Amtes  walten  burfte.  Sie  Solge  war,  baf$  unfer 

33erfeljrSleben  aUmä^Iic^  bon  33etrug,  Ausbeutung,  ©d)Winbel 
burd)feud)t  unb  inSbefonbere  bie  mittlem  unb  niebern  ©täube 

bem  (Sigennu!  unb  ber  Ausbeutung  burd)  beS  Kapitalismus 

Uebermudjt  unb  Uebermutf)  nafjeju  fd)u£loS  preisgegeben  würben. 
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3>aS  mandjefterlid&e  „-Jtaturgefejj"  bon  Angebot  unb  5ftad)= 
frage  ,  bie  freie  ßoncurrens  als  Regulator  ber  SBermögenS* 
bertl)eilung  fteüten  baS  ganje  fociale  geben  immer  mefjr  auf 

bie  9Q?a$t  ftatt  auf  bie  ©eredjtigleit.  ©egen  brutale  (£on= 
currenj  gibt  es  fjeute  fein  anbereS  ÜHittel  als  eine  Ueber= 

bietung  burdj  nodj  größere  ̂ Brutalität,  unb  gegen  ben  Unter= 
loljn  feine  anbere  |)ilfe  roie  ben  ©trife.  Sarf  man  es  bem 

Arbeiterftanbe  verargen ;  menn  er  hierbei  baS  ̂ rincip  ber 

„©etbpüfe",  meines  man  fo  fefyr  ifjm  angepriefen,  gegen 
beffen  SSerfünbiger  antoenbet?  ®er  Arbeiter  berlangte  ftaat* 
lidjen  ©dmtj  bor  ber  lapitaliftifd&cn  Ausbeutung.  Umfonft! 

®ie  23ertragS=  unb  33erfefyrSfreiI)eit  foüte  nid&t  berieft  merben. 
33on  niemanben  be^tnbert,  bürfe  ja  ber  Arbeiter  baS  9)tinber= 
angebot  beS  Arbeitsamt  ausfragen.  Unb  biefen  beiftenben 

|)o[)n  magte  man  bem  Arbeiter  ins  Angeftdjt  ju  fdtfeubern, 

aucf)  toenn  er  bon  jener  erhabenen  „greift"  feinen  ©ebraudj 
machen  fonnte,  meil  ber  junger  unb  bie  5ftotf)  ber  ©einigen 

fangen,  um  jeben  ̂ 3reiS  in  bie  Arbeit  ju  treten !  Sief 

berieft,  in  feinem  ©ered)tigfeitSgefüI)l  gefränft,  erfpäljt  er  nun 

eine  (Gelegenheit ,  um  bie  berühmte  „@elbftf)itfe"  aud)  einmal 
ju  feinem  eigenen  SBortfjeil  rücffidjtSloS  ju  bermertljen.  Auf 

biefe  Söeife  ift  baS  93erp(tnij3  jmifcfjen  Arbeiter  unb  Arbeit* 
geber  eine  einfadje  9Jiad)tfrage,  ein  beftänbiger  ßrtegSjuftanb 

gemorben,  toobei  ber  eine  Stfjeil  ben  anbern  argliftig  belauert, 
um  i^n  nad£)  Gräften  p  fd^äbigen. 

Aucf)  ber  Arbeiter  ift  3Wenfd),  l)at  ein  $ers,  Ijat  ©inn 

unb  aSerftänbnife  für  bie  ©eredjtigfeit.  ©afür  fönnen  jene 

gabrifljerren ,  bie  aus  @£;rgefü^I  unb  perfönlid&er  ©ettriffen* 

Ijaftigfeit,  inmitten  ber  liberalen  2Birtfd)aft,  bie  ©ered&tig- 

feit  jum  oberften  ©efe|e  iljreS  ̂ anbelnS  gemadjt,  ein  bott= 
tt)id)tigeS  Seugnifc  ablegen.  9lid)tS  fteigert  bie  „SeiftungS* 

f ä^igfett " ,  beffer  gejagt  f  bie  SeiftungSmifligfeit  beS  Arbeiters 
mel)r  als  eine  geregte  33ef)anblung  unb  ßöljnung. 
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3.  Wxt  bem  ©efagten  ift  jebodj  feineStnegS  bie  ganje  5luf= 
gäbe  beS  ©taateS  erfd&öpft,  tnetd^e  betreiben  aus  feiner  ̂ flid)t 

bet  SSermirHidjung  auSgleicfjenber  (Öered)tigfeit  im  gefeHf^aft* 

liefert  Seben  erttmdjft.  3t\ä)t  blojs  foH  er  bie  reblidj  er= 

tnorbenen  SBermögenSredite  bttrd)  QuxM Reifung  jebeS  un= 

befugten  Eingriffes  in  bie  inbibibueüe  3ted)t§f^äre  „fd)ü|en", 
nid)t  nur  bie  ©ered)tigfeit  im  SBertragSberfeljre  ttmljren  — , 
überbieS  ift  er  ber  |)üter  jenes  natürlidjen,  |)erfönli$en  9tetf)teS 
eines  jeben  feiner  Angehörigen,  beffen  SermirHidmng  ben  SKittct 

Jmnft  inSbefonbere  ber  öfonomifc^en  ($efe|gebung,  einen  §aupt= 
jtöcdE  ber  ganjen  ftaatlidjen  $olfStoirtfc£)aftSforge  bilben  muft. 

2öir  meinen  baS  „Üiedjt  ber  ©Etftenj"  ober  baS  „Sftedjt  auf 

2)aS  3ted)t  ber  ©Etftenj  ift  ein  natürüdjeS,  mit  ber 

Sßerfönlidjfett  beS  9Jtenfdjen,  bor  jeber  ©ajtoifdjenlunft 
ber  ftaatlidjen  65efe|gebung,  berbunbeneS  9Re$t  unb  barum 

bom  ©taate  anzuerkennen ,  ju  ftf)ü|en,  in  einer  bem  Qtotdt 

unb  ber  9Kad)t  beS  ©taateS  enttyred&enben  SBeife  ju  ber= 
tmtfltdjett. 

S)er  3nl>alt  biefeS  9te$teS  ber  (S^iftenj,  feine  gorberungen 
finb  tf)eilS  negatibe,  tljeilS  pofitibe.  @S  berbietet  jebe 

unmittelbare  9Serie|ung  bon  Seben,  (Sefunbljeit  unb  focialer 

(&f)xt  beS  9fäcf)ften,  aber  audj  jebe  mittelbare  ©dmbigung  feiner 
$erfönli$!eit.  Unter  biefem  ©efid)tspunfte  aufgefaßt,  finbet 

baS  Stedjt  ber  %iftenjf  töte  ̂ rofeffor  b.  Bertling  in  über= 

jeugenber  SQßeife  ausführt 2,  bei  ber  (Sntoidflung  ber  mobernen 
ffiirtf^aftSberfjältniffe  eine  ganj  neue  33ebeutung  unb  2ötd)= 
tigfeit.   „2)aS  SRed&t  beS  Arbeiters  auf  Seben  unb  ©efunbljett 

1  lieber  bie  falfäje  Sluffaffung  biefe§  DfiedjteS  ögl.  „Stimmen  au§ 
ayiaxia-Saa^"  XLIII  (1892),  405  ff.,  ober  aufy  unfere  Rötere  2lb= 
Ijcmbluttg  über  bie  altern  foctaliftifdjen  ©tyfteme. 

2  %L  b.  Bertling,  $ftaturre<f)t  unb  ©octafyoltttf  (ftöln  1893) 
6.  43  ff. 

$e|<$,  ßtfceralt§mu§.  I.  2.  Stuft.  8 
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ift  gefäljrbet  burdj  bie  öefdjäftigung  mit  giftigen  ober  fonft 
gefunbljeitSttribrigen  ©toffen  in  ftauberfüttter  ober  überhaupt 

berunreinigter  2uft,  eS  ift  gefafjrbet  bur$  ben  Umgang  mit 

9flaf$inen  bon  ungeheurer  ßraft  unb  ©$neHigfeitf  jumal  bie 
monotone  33ef$äftigung ,  toel$e  bie  gotge  ber  burdjgefüfyrten 

9lrbeitStl)eilung  ift,  unbermeiblid)  bie  3Iufmerffam!eit  abftumpft. 

©idj  felbft  überlaffen,  fämpft  ber  Arbeiter  einen  Vergeblichen 

Äantpf  gegen  biefe  (Befahren  unb  fd)äbigenben  (Sittoirhmgen, 

bie  fid)  jubem  nicfyt  fofort  in  iljrer  ganjen  Sragtoeite  erlernten 

laffen.  .  .  .  ©arum  ift  eS  bie  Sßflid&t  beS  Staates,  burd)  51  r= 
beiterf^utjgefetje  für  baS  leiblidje  Söoljt  ber  Arbeiter, 

inSbefonbere  aud)  ber  grauen  unb  ®inber,  in  toirffamer  SBeife 

einzutreten.  ©S  Rubelt  ft$  alfo  bei  ber  Slrbetterfd&utjgefejj* 
gebung  nidjt  blofc  um  bie  ffietptigung  humaner  9lbfid)ten, 

fonbem  um  2tnfprücf)e,  bie  im  natürlichen  Sterte  begrünbet 
finb.  (Sine  bottenbete  3trbeiterfdju|gefet5gebung  bebeutet  eine 
boüftcmbige,  bis  in  iljre  ßonfequenjen  entoicfelte  9taerfennung 

beS  3frd)teS  ber  @Etftcnj  unb  beS  bamit  im  engften  gufammen« 

hange  fte^enben  9tet$)te§  ber  gamilie." 1 
2BaS  mit  9tücffidjt  auf  bie  aus  ber  befonbern  33efd)affen= 

Kjeit  eines  Betriebes  Ijerborgeljenben  ©efaljren  für  Seben  unb 

©efunbljeit  ber  Arbeiter  gilt,  baS  finbet  ntc^t  minber  feine 

2lntoenbung  auf  bie  3luSbeI)nung  ber  9IrbeitSjeit.  Söenn  baljer 

2.  b.  Jammer ftein  gemäfc  ber  Snc^flifa  „Rerum  nova- 

rum"  für  bie  berfcbiebenen  betriebe  je  nad)  ifjrer  Eigenart 
bie  „Seftfc^ung  eines  ̂ ormalarbeitStageS,  fraft  beffen  nur  eine 

beftimmte  5lnjaljl  bon  ©tunben  tägli$  gearbeitet  toerben  barf " 2, 
mit  9tad)brucf  forbert,  fo  fommt  er  bamit  nic&t  nur  bem  äugen* 

bticflidj  bringenbften  Verlangen  ber  Slrbeitermelt  entgegen,  fon* 

1  b.  Bertling  a.  a.  O.  6.  44  f. 
2  ß.  b.  §ammerftein  S.  J.,  3lrbetterfated&tStmt8  («öln  1892) 

6.  67.  —  »gl.  audj  £f).  Staub,  bürgere  »rbeitSaett  (Seidig  1893). 
3n  ben  „@bangeIif^=foctaten  Seitfra^en",  2.  ffteiKje,  8.  §eft. 
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bem  bezeichnet  jugleich  eine  Sttcfe  in  ber  ©efejjgebung  mobemer 

(Sutturftaaten,  meiere  im  Sntereffe  beS  natürlichen  ©giftenj^ 
rechtes,  als  toirtf  (haftliche  33orbebingung  für  bie  inteKectueße 
unb  fittliche  Hebung  beS  5lrbeiterftanbeS  unb  für  ein  gefunbeS 

Familienleben,  fd&on  längft  fjätte  ausgefüllt  merben  müffen. 

Sie  ̂ ßerfönlichfeit  beS  ffllenfdjen  ift  mit  bem  leiblichen 

©afein  nicht  abgesoffen,  ©ine  bie  gan^e  ̂ 3erfönIid)Jeit  beS 
Arbeiters  umfaffenbe  ©chu|gefe|gebung  ttrirb  barum  enblic^ 

nicht  umljin  fönnen,  auch  für  bie  Söaljrung  beS  geiftigen  unb 

fittlichen  2Bol)le§  ber  Arbeiter  geeignete  3J?afmal)men  anju* 
orbnen.  33efchränfung  ber  Äinberarbeit,  ©chujj  ber  ©onntagS= 
ruf)e,  33efeitigung  befonberer  fittltdjer  ©efaljren,  mläjt  aus  ber 
©inrichtung  ber  9lrbeitSräume ,  aus  bem  gufammenarbeiten 

Don  5ßerfonen  beiberiet  ©efd^Ied&te^  ft<h  ergeben  u.  bgl. ,  tnufs 
ber  ©taat  ergingen,  toenn  bie  ©elbfifucht  ber  Unternehmer 

ju  fcergeffen  fd^etnt,  baß  ber  Arbeiter  für  ben  Sofyn  jttmr  ben 

©tenft  feiner  §anb,  nicht  aber  baS  ipeit  feiner  ©eele  Der» 

faufen  fann1. 
4.  ©ie  Aufgaben  beS  ©taateS  gegenüber  ber  SBoIISlüttt« 

fdjaft  gewinnen  neues  8ic§i  unb  eine  noch  umfaffenbere  23e= 
beutung,  toenn  toxi  bem  pofitifcen  Spalte  beS  Rechtes  auf 

(Sjijiettä  unfere  5Iufmertfamfeit  ft^enfen  motten. 

S)er  TOenfch  hat  als  för{)erli(h=geiftigeS  Sffiefen,  baju  als 
ein  Söefen  f  toelcheS  in  beiben  Steilen  feiner  9iatur  entttrid> 

lungSfäljig  ift,  33ebürfniffe  für  Seib  unb  ©eele,  bereu  33efrie= 
bigung  zugleich  um  feiner  ftttlichen  Aufgaben,  feiner  l)öf)em 

Seitlichen  unb  eitrigen  Seftimmung  ttriHen  Pflicht  für  ifjn  ift. 

3um  Qtotd  biefer  Sefriebigung  ift  ber  9D?enfd)  an  bie  natür* 
liefen  ©üter  gemiefen,  toelche  ifyn  umgeben  unb  bie  ifjm  nach 
©otteS  äöiHen  unb  nach  ©otteS  Söort  bienen  foüen. 

1  bie  fd^öne  Stelle  ber  Gmcttfltfa  „Rerum  novarum".  Offtc. 
(§etberf(he)  2lu§g.  6.  28  (29)  ff. 

8* 
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SBunberbar  tief  finnig  Ijat  ber  §1.  Stomas  bort  9t  quin 

bie  |>errf$aft  be§  Sflenfdjen  über  bie  Statur  $jilofoJ)f)ifdj  be= 
grünbet.  Sie  unfreie,  unperfönlidje,  bem  Wenfdjen  an  SSoH= 

fommenljeU  nadfyfteljenbe  Sßelt  erreicht  ifjre  eigene  Qtoecfbeftim* 
mung  eben  baburii),  baft  fie  bem  5JJlenfd)en  bient.  SSon  ifjm 

unb  in  ifjtt  umgebilbet,  getxriff ermaßen  bergeiftigt  burdj  ben 

SDienft  be§  2flenfd)en,  lobt  unb  berfyerrlidjt  fie  erft  ©ott,  ifjren 

Ijöc&ften  Urheber  unb  §errn.  —  ©otte£  äöei^eit  berlangt  fo= 
bann  jene  Unterorbnung  unter  ben  9JJenfdjen,  tüett  ba§  fiebrige 

allenthalben  bem  §ö^ern  bienen  mujs,  ber  9Jlenf$  aber  als 

©otte§  ©benbilb  teilnehmen  foß  an  be§  5lKerpd)ften  |)err= 
fd^aft  über  bie  Singe  biefer  Söelt.  S5arum  gerabe  Jjabe  ©ott 

bei  @rf Raffung  be3  ®önig§  ber  SBelt  unmittelbar  mit  ber  ©ott* 
einlief) feit  sugleid)  fein  £)errf$aft§re$t  über  bie  unvernünftige 
ßreatur  berfünbigt:  Saffet  un3  ben  9JJenf^en  machen  nad) 

unferem  Silbe  unb  ©lei^mffe,  bamit  er  ̂ errfd^e  über  bie  gifdje 

be£  9Jieere3  u.  f.  to. 1  3m  erften  Steile  ber  Summa  führt 
ber  ̂ eilige  Sehrer  biefelben  au£  ©otte§  SBeiäljeit  unb  SSorfe^ung 
entlehnten  ©rünbe  nodjmals  an,  aufserbem  aber  toeift  er  §in 

auf  bie  im  9Jtifrofo§mu§  Ijetrfd&enbe  Unterorbnung.  2öie  tym 

ber  ©eift  über  aHe§  anbere  ljerrf$t,  fo  fott  ber  Sienfch  audj 

über  Materie,  begetattbeä  unb  t£)ierifdje§  Seben  außer  i^m 

herrfdjen 2. 
©er  9flenfdj  barf  unb  mufs  alfo  bie  SMnge  biefer  SBelt 

gebrauten  jutn  Qmecf  fetner  (Spaltung  unb  ßntttricflung. 

9JZan  beadjte  tvofyl:  a)  SEBeil  e£  fidj  um  ein  ber  menfeh* 
lidjen  9f  atur  folgenbe§  SRedjt  Ijcmbelt,  finbet  fidj  baäfelbe  überall, 

tt)o  bie  menfd)lid)e  Statur  borhanben.  @3  ift  baf)er  ein  9ted)t, 

toel$e§  allen  9Jtenfcf)en  in  gleid&er  äßeife  jufteljt  unb  unter 

feiner  SSebinguug  bem  9JJenfd)en  abfid&tltd)  entjogen  ober  bauernb 

1  S.  Thom.,  S.  theol.  2,  2,  q.  64,  a.  1 ;  q.  66,  a.  1. 
2  Tbid.  q.  96,  a.  1.  2. 
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berfümmert  merben  batf.  „3eber  §at  ein  natürli$e§  Stedfjt, 

ben  2eben§unterljalt  ju  f  in  ben",  tüte  ̂ ßapft  2eo  XIII.  in 
bet  6nct)Hifa  „Rerum  novarum"  fagt.  ©a§  bleibt  aud) 
xvat)x  für  ben  9JJenfd)en,  ber  inmitten  ber  ftaatlid)en  ©efell* 
fdjaft  lebt;  }a  für  \t)ti  um  fo  tneljr,  meil  bie  ©efeflf^aft  feine 
©cf)ttmd)e  nidjt  bermel)ren,  fonbern  nadj)  SKögltd&fett  beseitigen, 

ber  93ermirHi$ung  feiner  natürlid&en  33efugniffe  unb  Qwzät 

bie  Sßege  ebnen  foH. 
b)  Söenn  audj  ba3  SRed&t ,  au§  ben  ©ütern  ber  SBcIt  ju 

entnehmen,  toaS  man  für  ein  menfcbenmürbigeg  35afein  bebarf, 
ein  urfprüngli(f)e§ ,  mit  ber  ̂ atur  gegebene^  unb  barum  für 

alle  93ienfd)en  gleid^e^  Stecht  ift,  fo  barf  ba^felbe  bennodj 

ntd&t  als  ein  Sicd&t  auf  gleiten  33efiij,  auf  gleiten  Slntljetl 
an  ben  ©rbengütern  betrautet  werben.  Sie  mit  ber  concreten 

SDtettfd&emtatur  gegebene  SSerfd&teben^eit  ber  SeiftungSfaljigfeit 
bteltneljr  toirb  bem  Ijöfyer  Veranlagten  bie  red)tli(f)e  Sßöglid&fctt 

gemäßen,  Don  feiner  großem  ©ef(f)icflid)feit,  feinem  großem 
gleite  jum  eigenen  53eften  ©ebraud)  ju  mad)en.  StttbererfettS 

ift  aud)  bie  SBerfdjiebenljeit  be§  33efi^e§  unabweisbares  33ebürf= 
nift  einer  mofjlgeglieberten  unb  georbneten  ©efeHfdwft,  mie  mir 
ftröter  feiert  merben. 

c)  Sie  urfprünglid)e  23efugni$  beS  TOenfdjen,  aus  bem 

allgemeinen  ©üterborratfje  für  fid)  unb  feine  gamifie  beS  Sebent 

Unterhalt  ju  gewinnen,  mirb  nät)er  beftimmt  burdj  baS  ©e= 

fejj  ber  Arbeit.  (Ss  Rubelt  fidj  bei  biefem  ©efe|e  nid)t 
um  eine  SftedjtSpjItdjt ,  bie  ber  ©taat  erjmingen  fönnte.  3)ie 
$flid&t  jur  Arbeit  ift  eine  fittlid&e  ̂ flid)t,  bon  ©ott 

bem  3Wenfdj)en  auferlegt  mürbe,  bie  ebenfo  allgemein  gilt  mie 

baS  gletdjjeitig  berfünbete  ©efe£  beS  2obeS.  ®er  TOenfd)  foK 
arbeiten  alle  Stage  feinet  Sebent,  müljeboll,  im  ©djmeifee  feinet 

2lngefid)teS,  bis  er  in  ben  ©taub  jurüdfetjrt,  bon  bem  er  ge= 
nommen  ift.  2)aS  ©efe£  ber  SIrbeit,  mie  eS  üon  ©ott  ber= 

fünbigt  mürbe,  empfängt  feine  gorm,  feinen  2luSbrud  Don 
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berjenigen  9Irt  ber  SXrBeit ,  toeldje  bie  toidjtigfte,  ̂ rtmätfte  ift 
unb  ben  Sn^alt  ber  tneiften  SJtenfdjenleben  bilbet.  @3  ift  ber 

Äampf  be§  SDtenfdjen  mit  ber  Statur,  fein  ©ieg  über  bie 

§inberniffe  ber  materiellen  Slujsenmelt ,  fein  fingen  um  jene 

grüßte,  toeldje  ber  23oben  fyenbet.  ©amit  foßen  fclbftöer- 
ftänblid)  nidjt  alle  SJienfdjen  jum  5lcferbau  betpflid&tet  toerben, 

ebenfotoenig  tote  bie  Slttgemeinljeit  be§  ©efetjeä  ber  Arbeit  bon 

allen  ein  glei$e§  Quantum  Don  Slrbeit  forbert.  2)a3  ®inb, 

ber  ©retö,  ba§  Söeib  fönnen  nid&t  bagfelbe  leiften,  toa3  ber 

Wann  in  ber  SSoüfraft  be§  Sebent  ju  leiften  im  ftanbe  ift. 

2!ber  e§  gibt  fein  urf:prüngtidje3  8fredjt  auf  mü^elofen 

(Srmerb.  3m  ̂ Infdjfufs  an  eine  gegebene  gefe|li$e  Eigentums* 
orbnung,  unb  jtoar  in  Äfroft  einer  ganj  natürlichen  @nttoid> 

lung  unb  SluSbilbung  be§  ftabilen  (Sigentljumä,  toirb  jtoar  ein 

©rmerb  audj  oljne  eigene,  ̂ erfönlid&e  9Mfjetoaltung  be£  @r= 
toerbenben  in  mannen  gäHen  redjtlid)  juföffig  fein.  9IHein 
hierbei  bilben  ben  unmittelbaren  @rtoerb»grunb  ertoorbene  ütecfjte, 

5.  33.  ba3  @igentl)um§red&t  eine£  2)onator§  ober  ßrblafferä, 

ober  fonftige  Dom  Siebte  anerkannte  Söfjatfad&en,  j.  23.  ©lüdES« 
fäöe  u.  bgt.  2)a§  urfprfinglid)e,  unmittelbar  mit  ber  Statur 

be§  SDtenfc&en  berbunbene  SRed^t  auf  ©Eiftenj  jebo$  ift  lebiglidj 

ein  SRed&t,  burä)  Arbeit  feinen  Unterhalt  ju  getoinnen1. 
5.  2)a3  Stecht  auf  ©jiftcnj  bermeift  ben  SJienfdjen  nur 

im  allgemeinen  an  bie  ©djäfe  ber  Statur  jum  $md  ber  33e* 

1  S>a§  9fced&t  auf  Cjiftcnj,  toie  e§  burdj  bie  fütltd&e  *pjüdfjt  ber 
Arbeit  neifjer  betermintrt  erfdjetnt,  fann  audj  al§  IRed^t  &ur  Arbeit 
beaeitfjnet  toerben.  (£3  f$ü£t  benjenigen,  tt>elä)er  gut  ©eroinnung  feiner 
©jiftcnsmittcl  arbeiten  toxU,  gegen  unbefugte  S3efjtnberung  ober  23e= 
raubung  ber  grüßte  ber  Arbeit.  3JHt  bem  „Dfadjte  auf  Arbeit",  fo 
tote  ßouiä  SBIanc  e§  üerftanb,  f)at  jebod)  ba§  Sftedjt  gut  Arbeit  nidfjiS 

ju  tfjun.  2)a§  „Sftedjt  auf  Slrfcett"  im  focialifttfd&en  (Sinne  befagt 
nämlitfj  einen  Slnfprudj  gegenüber  bem  ©taate,  Vermöge  beffen  biefer 
felbft  aur  S3efd)äftigung  ber  2M>eit£lofen  birect  t>erf>fCid^tet  toäre. 
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friebigung  fetner  93ebürfniffe.  @3  ift  ein  perf  önlid&eS 
9te<$t,  tocId&cS  jeber  5D?enfd^  bon  feiner  ©eburt  an  ßefijjt,  oljne 

einer  accefforif($en  Sljatfad&e  ju  beffen  (Srmerb  ju  bebürfen. 

Aber  fadjlid)  erf^eint  baSfelbe  inbeterminirt.  5tüen  3Renfdjen 

getoaljrt  e3  ein  ©ebraudj§red)t  an  ben  5Raturgütern  fdj(e$tf)in, 
aber  feinem  weift  e§  unmittelbar  eine  binglid&e  £)errf$aft  über 

irgenb  eine  beftimmte  inbibibueKe  ©adje  ju.  Ilm  au§  bem 

perfönli$en  3tedjte  ein  bingltdjeS  ju  madjen,  bebarf  e§  be3 

©a^tnif^entreten»  concreter,  menf$(id)er  ̂ anblungen,  bur$ 

toeld&e  ber  SBefijj  bejto.  ba3  (Sigentf)um  an  einer  ©ad£)e  er= 
morben  ttrirb. 

(Sinem  auffaöenben  2Rij$berftänbmj$  ift  ̂rofeffor  3uliu§ 

SBolf  baburdj  jutn  Opfer  gefallen,  baft  er  ben  perfön= 
li$en  ß^arafter  be£  SRedjteS  auf  Ssiftenj  nid&t  richtig  er= 

fafit,  in  bemfelben  bielmeljr  nur  eine  9lntoei[ung  auf  bie  ur= 
fprüngfidjen  ©üter  unb  fträftc  ber  (Srbe  erb  lieft.  „SffiiH 

man  bie  gelehrten  Ableitungen  be$  SRedjteS  auf  ©jiftenj  at% 

eine§  9laturred)te§  einen  Augenblicf  ernft  nehmen/'  fdjreibt 
er,  „fo  bürften,  ttrie  man  toeif$,  beren  smei  ju  unterf^eiben 
fein:  einmal  jene  2ocfe§  unb  Fouriers,  meldte  beibe  bon 
einem  urfprüngfidjen  Siebte  be§  9Jtenfdjen  an  bie  SJluttcr  6rbe, 

gourier  ettoa§  betaillirter  bon  einem  3ted)t,  ju  jagen,  ju  fifd)en, 

grüßte  ju  pflücfen  unb  ba§  SMel)  ju  toeiben,  fpre^en;  fobann 

jene  im  ©tilc  Std&teS,  tt)ona$  niemanb  auf  ber  @rbe  min= 
bem  9ied)te§  fei  al3  ber  anbere,  jeber  genau  ba§  gleite  Üiedjt 

f)abe,  ju  leben,  tüte  ber  nädjfte.  Sie  Teilung  mufc  bafjer 

jubörberft  fo  gemadjt  werben,  ba£  alte  babei  befielen  fönnen. 

3n  toie  fjofyem  ©rabe  aber  ber  £)intoei3  auf  bie  urfprüng* 
lidjen  Gräfte  ber  Statur  unb  beren  Ueberantwortung  an 

ben  SJJenfdjen  bie  ßjiftcnj  bemfelben  in  unfern  ßulturftaaten 

fic&erfteöt,  gef)t  au£  ber  einfachen  9JUttI)etfung  einiger  3tffern, 
bie  toxi  StafcelS  Antfjropogeograpljie  (©.  264  f.)  entnehmen, 
^erbor.    Q§>  finb  bie  folgenben: 
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Sie  Quabratmeüe  2anbe§  bermag  9JJenf(f)en  $u  ernähren: 

bei  Sägerfcölfern  ber  Steppengebiete    .    .    .    0,1 — 0,5 
bei  gifd&erbößern  an  ßfiften  unb  glüffen  bi§  100 

in  Säubern  europäif^er  ©rojsinbuftrie  ...     15  000 

„9J?an  ftet)t  nun,  tote  toett  man  mit  ber  Stuf  Teilung  ber 

urfprünglicfyen  Gräfte  ber  Statur  an  bie  9JJenfd)en  fommt, 

bie  fjeute  bie  ©rbfugef  bemoljnen.  ®a§  ,9laturrcd&t*  auf 

ftenj,  bie  ,9Jlutter  @rbe'  fiebert  bem  9JJenfcf)en  bie  Sjtftcnj  für 
—  feien  mir  liberal  —  eine  2Bo$e  im  3a^r.  ©a§  ,9ted)t' 
auf  (Sjiftcnj  .  .  .  ift  alfo  nid&t  9iaturredjt,  fonbern  Kultur« 
pflid)t,  spflidjt  üornefjmlid)  ber  d&xiftltd&en  ßulturgemetnfdjaft. 
^aulu§  mahnte  bie  ̂ orintljer:  ,@o  biene  euer  Ueberflufe  ifjrem 

Langel.4  Sa§  9ted)t  auf  @Etftetij,  bie  fnappe  ßebenSfid&erung 
ber  ̂ tdjtSbermögettben  barf  ööHig  eine  3ted)t*frage  ntd&t  fein, 

fonbern  nur  eine  (Smpfinbung3 frage,  eine  grage  ber  au3 

ber  (Jmpfinbung  geköpften  Sßfltdjt  inmitten  einer  ©efeflfdjaft, 

bie  in  iljrem  ©iegel  al§  bie  ,|)auptfumma  aller  ©ebote'  .  .  . 

ba§  33efemttnip  berbebingungSlofen  9lä$ftenliebe  trägt."1 

@§  mag  bie  Unfenntnife  mit  ben  Se'fjren  unb  ©eifteserjeug* 

ni[fen  ber  fcf)oIaftifcf)en  $Ijifofop'f)ie  unb  9J?oral,  ber  Umftanb, 
bafc  SBolf  nur  Socfe,  gourier  unb  gid&tc  al§  Vertreter  beä 

9ted)te§  auf  ©Eiftenj  fennt,  aflerbing§  in  gemiffem  ©inne  bie 

eigentpmlidje  Stuffaffung  }ene3  ursprünglichen  9ied)te3  unb 
feine  93ermed)§Iung  mit  einem  SRed&te  auf  bie  ursprünglichen 
Gräfte  ber  9latur  erflären  unb  berfelben  jur  (Sntfd&ulbigung 

bienen.  Stttein  ber  2ßiffenf$aft  ertoädjft  megen  ber  ©üter,  bie 

in  Srage  fielen,  bie  ernfte  Sßflid&t,  berartigen  SJlifjbeutungen 
mit  aller  Gmtfd&iebenljeit  entgegenzutreten. 

25a§  gted^t  auf  (Sjtftenj  miß  l^eute  niemanben  mefjr  bie 

gifdjerrutlje  in  bie  §anb  brüefen  ober  il)m  ein  ©ebiet  jur 

1  Dr.  3.  Söolf,  6oäaIi§mu3  unb  lapitalifiifäe  ©efettfd&aftä- 
orbnung  ((Stuttgart  1892)  ©.  614  f. 
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Sagb,  jur  23idjtt)etbe  anroeifen.  @8  fyanbelt  fidj  überhaupt 

babei  nid)t  um  ein  3fted)t  mit  einem  beftimmten  binglidjen  3n= 
fjalte  in  itgenb  einer  gorm,  foubern  um  ba§  perfönlidie,  mit 

ber  menf$lid)en  Statur  urftmingüd)  gegebene  9ted)t,  meines 

ba^er  für  alle  6utturbetf)ältniffe  feine  ©eltung  betoafyrt,  um 

ba3  3fadf)t,  burd)  Arbeit  ben  gebüfyrenben  SebenSunterfyalt  ju 

finben.  ̂ urj,  „im  ©tile  gid)te§"  ju  reben:  „Sie  Teilung", 
b.  i.  bie  SSert^eilung  junäc^ft  be3  $Rationatprobucte3 ,  „mu$ 

au$  l^eute  fo  gemad)t  toerben,  baft  alle  babei  befielen  fönnen." 
SDaran  aber  gerabe  mßdjte  ber  liberale  $a:pitali§mu§  fid)  borbei 

mad)en.  Um  biefen  ̂ 3rei£  ftimmt  er  fogar  ba§  Sieb  ber  „be= 

bingungälofen  Siebe"  an,  ift  gro^mütljigft  bereit,  einige  %au* 

fenbe  als  Sllmofen  ju  fpenben,  um  feiner  „©ulturpflidjt"  ju 
genügen  unb  bie  Millionen  ungeftörter  aufhäufen  ju  fönnen. 

6.  SDie  bernunftgemäjse  2lu§übung  be§  3k$te§  auf  (S^ifteng 

füljrt  \ä)on  bei  Seginn  ber  (SuKtur  notfyföenbig  pm  ̂ ßribat* 

et  gentium  1.  2)a3  ©gentium  ift  jebod)  fein  ©elbftjlued.  @§ 
foH  n\ü)t  ba§  allen  SJtenfdjen  gemeinfame  9ted)t  auf  ©gifteng  ber= 
eiteln,  nid)t  bie  urfprünglidje  Seftimmung  ber  9iaturgüter,  ben 

Sebürfniffen  aller  9Jienfd)en  ju  bienen,  tüuforifd)  ma^en.  ©eine 

Aufgabe  unb  feine  Berechtigung  befteljt  allein  barin,  baft  e§ 

ein  bon  ber  Sßernunft  unb  bem  natürlichen  9ted)te,  im  Sntereffe 

ber  ©njelnen,  ber  gamilien,  ber  gesamten  focialen  Orbnung 

geforberteä  Littel  fei,  um  in  frieblid&er  unb  ämedentfprecfyenber 

SSeife  bie  ©üter  biefer  2Belt  ben  Sebürfniffen  ber  9Jienfcf)f)eit 

bienftbar  ju  machen.  (Sin  gefeHfdjaftlidjer  guftanb  aber,  in 

welchem  ba§  ̂ ribateigentljum  jum  £rinbemife  ber  allgemeinen 

SSerforgung  geworben,  mo  ganje  klaffen  ber  Sebölferung  oljne 
eigene  ©chulb  bauernb  bem  @lenb  unb  ber  9lotlj  überantwortet 

1  S.  Thom,y  S.  theol.  2,  2,  q.  66,  a.  2.  —  2ö.  (£.  t).  ̂ etteler, 
$ie  Arbeiterfrage  unb  ba*  ßf)rtftentf)um  (^Ratna  1864)  6.  69  ff.  — 
Victor  ßolb  S.  J.,  (Stmferenaen  (Söien  1891)  ©.  49  ff. 

8** 
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bleiben,  mu£  barum  Dom  ä)riftli(f)en  unb  fcemtinftigen  ©taub* 
fünfte  aus  mit  aller  (£ntf$iebenl)eit  als  unfittlidj,  angeregt, 

bem  ewigen,  toeltorbnenben  äiegierungSplane  ©otteS  ttriber* 

fprec^enb  berurtljeilt  werben,  ©o  Ijaben  bereits  in  ben  er'ften 
Saljrljunberten  beS  ©fjriftentfjumS  bie  ̂ eiligen  SSater  gelehrt, 

fo  öerfünbete  eS  bie  cfyrifttidje  Sß&ilofopljie  beS  Mittelalters, 

unb  genau  benfelben  Mafcftab  legt  aud)  Ijeute  noä)  bie  cbrift* 

ft#e  ©ocialwiffenfdjaft  an,  wenn  fic  bie  äkrtjältniffe  ber  ©egen* 
wart  einer  ®ritif  Unterst. 

greilid)  Raffen  berartige  5tuffaffungen  wenig  in  ben  3been= 
freis  unferer  $til  Unb  bod)  enthalten  fie  nur  ben  2IuSbru<f 

ber  einfachen,  unbeftreitbaren  unb  für  baS  gebeif)lid)e  $u* 
fammenleben  ber  9Jienf$en  fo  bebeutfamen  SBaljrfyett,  bafc  bie 
©üter  biefer  2Belt  jur  SSerforgung  ber  9Jienfcf)ljeit, 

nidjt  jur  ejclufiben  23ef riebigung  egotftifdjer 
Sntereffen  (Sinjelner  bon  ©ott  berltetjen  finb. 

7.  StuS  bem  Skrljättnifc  beS  (SigentfyumSred&teS  jum  3*ed&t 

auf  ©jiftenj  ergibt  als  wichtige  Folgerung  bie  Unter* 
orbnung  beS  inbibibuellen  ©igent^umS  unter  baS 

allgemeine  (Sjiftenjre^t  ber  Sltenfdjen. 

2)iefe  Unterorbnung  finbet  junädjft  ifjren  ̂ rägnanteften 

SluSbrucf  in  bem  befannten  ©a|e:  „3n  ber  äufeerften  Stotl) 

ift  alles  gemein."  „2Birb  bie  Dlotljlage  fo  augenfd&einlid)  unb 
brängenb,  bafc  eS  offenbar  ift,  ber  gegenwärtigen  9totf)  müffe 
mit  ben  borliegenben  Singen  gefteuert  werben,  bann  barf 
einer,  erlaubterweife,  aus  frembem  ©ute  baS  9iot£)Wenbige 

nehmen,  offen  ober  geheim,  unb  es  l)at  ein  fol$eS  SBorgeJjen 

nu&t  bie  9Zatur  beS  2)iebffaf)lS  ober  beS  Raubes."1  2öer  in 
ber  äufcerften  9iotf)  baS  ©ut  beS  Mafien  gebraust,  um  fein 

gefäfjrbeteS  Seben  ju  erhalten,  ift  fein  Sieb,  fein  Räuber,  fon= 

bern  befinbet  fid&  in  ber  Ausübung  eines  9ie$teS,  beS  primär* 

1  S.  Thom.  1.  c.  q.  66,  a.  7. 
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ften  f  natürlichen  9tedjtet,  feinet  Sted^te^  auf  (S^ifteng.  Sßie 
ber  eine  bat  ©ut  gebrauten  fann  alt  ©igentfyümer ,  fo  barf 

ber  anbere  et  ft(f)  aneignen  alt  SJtenfdf),  toeil  et  für  if)n  je|t 

bat  einzige  Littel  ift,  fein  Seben  $u  erhalten.  ©a§  ertoorbene 

9ted)t  bet  ©igentljumt  muft  alfo  Ijier  bem  angebotenen  Steckte 
ber  @elbfterf)altung  toeidE)en. 

8.  9Ißein  nur  bie  äufterfte  3^ot^  gibt  bem  |)ungernben 

ein  9ted^t  auf  eine  concrete,  borliegenbe  ©adfye,  matyrenb 

bat  ©Eiftenjrec^t  ben  5JJenf(^en  im  allgemeinen  auf  bie 

©üter  ber  ©rbe  antoeift,  oljne  eine  binglidfje  §errf(^aft  über 

irgenb  einen  concreten  ©egenfianb  unmittelbar  ju  getoäl)ren. 

©leidjtooljl  ttrirb  et  in  einem  ftaatli^en  ©emeinmefen  ftett  ̂ 3er= 

fönen  geben,  toel$e  burdfy  UnglücftfäHe,  $ranff)eit,  93ebräng= 
nift  jeglid&er  Slrt  jum  felbftänbigen  (Srtoetb  bet  notfjtoenbigen 

Unterhaltet  ganj  ober  tljeiltoeije  unfähig  finb.  ©oll  Ijier  ge= 
toartet  werben,  Bis  ettoa  bie  äufserfte  Stotl)  ben  Langel  einer 

objectiben  39eftimmtl)ett  bet  3iedf)tet  auf  (Sjtftertj  löfen  toirb? 

Unb  toenn  nidjt,  toem  liegt  bie  Sßflid&t  ob,  für  fold&e  2Irme, 
©djtoadje,  9iot£)leibenbe  ju  forgen,  fie  gerabe  bor  bem  @lenb, 
ber  äufeerften  ̂ otljlage  gu  betoaljren? 

®er  englifd&e  9?ationalöfonom  3WaIt^u^  unb  bie  beulen 

ttric  er,  finb  um  eine  2tnttoort  nid^t  berlegen.  gür  biele  9JJen= 

fdfjen  —  fo  bertangt  et  bie  Süjeorie  —  ift  bei  bem  großen 
©a[tmaJ)I  ber  Statur  fein  ßoubert  gebecft. 

3Kd&t  fo  bat  ©$rijfcnt§um.  ©er  d&rifttid&e  2Irme  ffiflft 

fi<$  ntdjt  ganj  berlaffen  unb  berftojsen,  toeil  er  toeife,  baf$  ©ott 

aud)  für  tyn  ben  SEifdj  gebecft,  baf$  ber  ffteid^e  berpflid&tet  ift, 

fogar  burd)  eine  Ijöljere  Sßflid&t  alt  bie  Sßflid(jt  ber  ©ered)tig= 
feit,  betpfltdjtet  burdj  bat  oberfte  ®efe|,  toeldjet  bie  Steuerungen 

bet  Wenfd&en  jum  S^ädjften  regelt,  burd)  bat  §au£tgebot  ber 

Siebe,  berpflid)tet  bei  feiner  ©eele  ©eligfeit,  iljm  mitteilen 

bon  feinem  Ueberfluffe.  2Bir  nennen  et  eine  Sßflidjt  ber  9täd)= 
ftenliebe,  toeil,  abgefeljen  bon  bem  gaHe  ber  äufterften  9totl). 
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bem  einzelnen  2lrmen  gegenüber  eine  red&iltdje  3Serpflid)tung  eine£ 

beftimmten  Steigen  jur  Sllmofenfpenbe  ntd^t  befielt.  2)er  @igen= 

tf)ümer  folt  Don  feinem  Ueberfluft  geben.  Sic  9lrt  ber  93er= 
Teilung  aber  ift  feinem  (Srmeffen  anljeimgefteHt.  „2Beil  e$ 
Diele  gibt,  bie  3lotf)  leiben,  unb  man  aus  berfelben  ©adje 

nidjt  allen  ju  §)ilfe  fommen  fann,  fo  bleibt  bie  SSert^eilung 

ber  iljm  zugehörigen  Singe  bem  Urteile  eines  jeben  überlaffen, 

baft  er  Dermittetft  jener  ben  5^ot£)leibenben  fjelfe." 1 
SlnberS  behält  ftd&  bie  @a$e,  fofern  man  nidjt  ba£  9Ser= 

Ijättnife  be£  einzelnen  @igentl)ümer§  jum  einzelnen  SRoÜjleiben* 
ben,  fonbern  ̂ ur  ©efamttjett  in£  2luge  faftt. 

6§  toürbe  eine  Sluflöfung  ber  ganjen  focialen  Drbnung 
bebeuten,  toenn  bie  ©elbftfyilfe  be3  Firmen,  töte  fie  bie  extrema 

necessitas,  bie  üufserfte  Sfotfjtage,  bem  |)ilf3bebürftigen  ge= 
ftattet,  \\ä)  gettriffermapen  ju  einer  allgemeinen  unb  bauernben 

3;l)atfa$e  inmitten  ber  ©efeöfd&aft  l)erau§bilben  follte.  2)a3 
mufe  bie  ©taat§gemalt  unbebingt  berljinbern. 

Ueberbieä  Ijat  ber  ©taat  Dermöge  feiner  ttefentlidjen  9tuf= 
gäbe,  lt>ie  }ebe3  anbere  9tedjt,  fo  aud)  ba§  natürliche  9ted)t  auf 

®£iftenj  ju  fdjüfcen.  @£  ift  barum  eine  Sßflidjt  unb  ein  9ted)t  be§ 
©taateä,  feinerfeitS  bie  objectide  Unbeftimmtljeit  be£  natürlichen 

©jtfienäre^tcS  im  Sntereffe  ber  erwerbsunfähigen  Slrmut,  unb 
um  fie  unb  fidj  Dor  ber  äufcerften  5Rotl)  bemafjren,  burd)  bie 

pofitiöe  ©efe^gebung  ju  löfen.  Äurj,  bie  fubfibiöre  S3e= 
redjtigung  unb  9iot^menbigfeit  einer  ftaatlidjen  9lrmenfieuer, 

tuo  immer  bie  freie  d&rijllidje  2iebe3tl)ätigfeit  für  bie  obmal= 
tenben  Sebürfniffe  ntd)t  ausreißt,  bürfte  Dom  ©tanbpunfte 
beS  ̂ aturredjteS  au§  toof)l  faum  bejmeifelt  merben  fönnen. 

3n  bem  gleiten  ©inne  fdjreibt  greifen  D.  Bertling:  „2öo 

ber  ©eift  be§  6&rtftentf)um§  in  ganjer  ©tarfe  l)errfd&t,  ba  ift 

atterbingS  für  ftaatlid&e  Armenpflege  fein  Staunt  unb  fein  33e= 

1  S.  Thom.  1.  c. 
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bürfniß.  @o  war  e§  in  ber  altd^riftlic^en  3eit,  wo  bie  2)ia= 
fönen  an  bie  SIrmen  bertheilten,  waS  fie  bort  ben  reiben  ©e= 
meinbegfiebern  erhalten  Ratten;  fo  in  ben  mittelalterlichen 

©täbten,  wo  großartige  Stiftungen  Don  bürgern  bie  SMittel 

jum  Unterhalt  ber  Sebürftigen  boten.  SHber  man  barf  nid&t 
fcergeffen,  baß  e§  fidj  t)kx  ftctS  um  berhaltnißmäßig  Heine  unb 

feftgefd)(offene  ©emeinwefen  Rubelte.  2öo  bereu  gürforge  ber 

Dtfatur  ber  @ad)e  nach  nid)t  mehr  Jjinreidjte,  fah  es  um  fo 

fdjlimmer  au§,  unb  ju  ben  ̂ eroif^en  93eweifen  tljätiger  9tächften= 
liebe,  wel<f)e  immer  lieber  bon  ßinjeftten  ober  Don  ßotpora* 
tionen  geleiftet  würben,  bilbete  bie  weite  Verbreitung  be§  SIenbeS 

ben  büftern  |)intergrunb.  .  .  .  Sßenn  ba^er  ber  moberne  ©taat 

bie  Armenpflege  in  ben  $rei3  feiner  SEptigfeit  miteinbezogen 

hat,  fo  Ijat  man  bieg  nid)t  als  Ufurpation  eines  fremben  ®e= 
bietet  ju  tabeln,  fonbern  als  bie  unentbehrliche  (Srganjung  ber 

dmftlid&en  (S^artta^  ju  begrüßen.  .  .  .  9htr  muß  man  fid) 

hüten,  bie  ©renje  ̂ wifdjen  SiebeSpflidhten  unb  9ted)tS:pflid)ten 

ju  berwifchen.  Sie  ledern  allein  unterliegen  ber  ftaatlidjeu 

Regelung.  Sie  SSruberliebe  jur  ©runblage  fiaatlidjer  9J?aß= 

nahmen  madjen,  ̂ etjst,  bie  (Sompetenj  ber  (Staatsgewalt  über= 
fdjreiten  unb  äugleidj  bie  33ruberliebe  in  ihrem  SebenSnerb 

angreifen." 1 
9.  ®ie  SBerfe  ber  greigebigfeit  unb  ber  ©^aritag  bilben 

inbeS  ebensowenig  eine  Söfung  ber  focialen  grage  wie  baS, 

Wa§  bie  ftaatlid&e  Strmenpflege  jum  SScftcn  ber  9tothleibenben 

thun  fann.  „2Bir  bauten  für  eure  Siebe,  für  euer  Settel* 

almofen  unb  eure  Sarmherjigfeit.  2Öir  wollen  ©ered)tig= 
teit,  bie  ganje,  bolle  ©credjtigf eit  unb  nur  fie;  bann 

werben  wir  uns  felbft  helfen. "  3)aS  ift  ber  ©runbfa|  ber 
©ocialbemofraten,  ber  aud)  auf  beutfchem  33oben  in  SEaufenben 

bon  2öenbungen  ausgebrochen  wirb. 

1  t).  Bertling,  3^aturredht  unb  ©ociafyoütif  6.  53. 
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9Jtan  mag  fid)  entrüften  über  bie  Brutale  gorm  foldjer 

5lu§fprü$e,  man  mag  bie  ftutjfid&ttgfcit  Beilagen,  bte  e§  für 

möglich  §äli,  allein  bur$  ©eredjtigfeit  ba§  ©lüd  ber  ©e= 

feüfdfjaft  ju  boHenben.  (Sine3  jebod^  fann  ntcä&t  beftritten  tocr* 
ben:  ©eredjt  barf  nur  eine  foldje  ©efeKfd&aftöorbnung  genannt 
toerben,  in  toeldjer  ba3  fliegt  auf  ©Etftenj,  b.  I).  ba3  9ted)t, 

burd)  rebltd^e  9lrbeit  ben  entfpredjenben  Unterhalt  ju  er= 
toerben,  nidjjt  burd)  bie  focialen  Snftitutionen  ober  burd)  ben 

Langel  geeigneter  Snftitutionen  in  grage  geftcttt  wirb.  S)a§ 
ift  unfere§  6rad)ten§  bie  bitterfte  unb  überbieg  eine  nur  ju 

tooljl  begrünbete  Slnflage  gegen  bie  liberale  ̂ irtf$aft§e:podje, 

bafc  in  ü)r  ein  großer  Süjeil  ber  23ebölferung  ber  gefiederten 
(S^iftenjbebingungen  oljne  eigene  ©d&ulb  unb  trotj  müf)ebollen 
unb  rebli^en  9ttngen§  beraubt  mürbe  unb  beraubt  blieb.  S)en 

SSeg  ju  ben  ©ütem  biefer  Srbe  für  ben  redjtfdmffenen  Sir- 
better,  mag  er  Sauer,  ipanbmerfer  ober  SnbuftrieKer  fein, 

mieber  ju  öffnen  unb  offen  ju  galten,  ben  berfdjiebenen  ©tän* 
ben  gefidjerte  ©Eiften^bebingungen  ju  gemäßen,  ba§ 
9ied)t  auf  ©jifteng  burd)  eine  finge,  geredjte  SBirtfd&aftSt)olttt! 

Don  neuem  jur  ©eltung  ju  bringen,  ba3  ift  bie  grofte  Stuf* 
gäbe,  bie  fjeute  bem  ©taate  bermöge  feinet  natürlichen  3tt)ccfcS 

unb  auf  ©runb  ber  gegebenen  23erpltniffe  zugefallen  ift. 

10.  (Bin  Ijerborragenber  unb  berbienftboller  :proteftantif$er 
©ocialpolitifer  au§  ber  2tobbertu3fd)en  ©djule  äußerte  fid) 

un3  gegenüber  bor  einigen  Sagten  über  bie  gegenmartige  Sage, 

inbem  er  fagte:  „(Sin  Quftanb  ber  Singe,  in  meinem  afle§ 
bon  ber  3latur  gelieferte,  bon  ber  ̂ Jienfdjenfraft  aufgehäufte 

Slneigenbare  bon  einzelnen  Snbibibuen  in  ̂ ßribateigentfyum  ber* 
ttmnbelt  unb  biefe§  gefamte  Kapital  bann  aud)  nodj  burdE) 

fociale  Snftitutionen  fttnftlid)  probuetib  erhalten  mirb,  ift  nur 

nodj  für  feljr  furje  Seit  faltbar,  ©urdj  eine  Qeit  bon  kämpfen 

ttrirb  man  jur  (Sntfdjeibung  jttrifdjen  jtoci  ̂ rineipien  gefteüt 

toerben:  ©a§  eine  befteljt  in  ber  2lufred&tf)altung  be£  $ribat* 
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eigentfjumS  an  einem  großen  Stfjeil  beS  eben  ganj  allgemein 

als  Kapital  Sejeidjneten  bei  bollftänbiger  Slufljebung  feiner 
^robuctibität ,  fo  ba£  nur  noä)  bie  5lrbeit  ̂ robuctib  bleibt. 

SMefe  Reform,  meldje  baS  $ribateigentl)um  jmncijrieti  im  großen 

unb  ganjen  befielen  läfet,  ift  ben!barermeife  oljne  bie  energifdje 
SKittDtrfung  ber  fatljolifd&en  ®ird)e  n\ä)t  ausführbar,  ©oflte 

biefe  Reform  nidjt  gelingen,  fo  ttrirb  bie  gufunft  ber  grie$i= 

fdjen  $ir<f)e  gehören,  meldje  mit  bem  fogen.  national=flabifd)en, 
b.  %.  communiftif$en  unb  in  ber  Utir  unb  3a^ru9a  no$ 

befteljenben  @igentf)um§t)rincip  bie  SBelt  regeneriren  ttrifl." 
2Bir  unfererfeitS  feilen  biefe  SInfid&t  nid)t;  inSbefonbere 

glauben  toir  nid&t,  baft  bie  heutigen  (Sulturbölfer  bauernb 

mieberum  auf  baS  9iibeau  beS  Kommunismus  Ijinabfinfen  mer= 
ben.  ©benfomentg  ermarten  mir  bon  einer  gönnen  ober 

t^eitoeifen  ©urdjffiljruttg  beS  StaatSfocialiSmuS  irgenb  mel$e 

Sefferung  unferer  33erf)ältniffe  K 
2öaS  mir  unter  focialer  Reform  berftefjen,  baS  plt  bie 

9Jlitte  jmifdien  ©ocialiSmuS  unb  SnbibibualiSmuS  unb  ße$t 

in  fcfyroffem  ©egenfa|e  p  beiben.  2Beber  ber  liberale  Defo= 
nomiSmuS  nod)  ber  ©ocialiSmuS  berfügen  über  ben  nötigen 

begriff  ber  Sßoüsmirtf djaf t  als  einer  realen  (Sinljeit 
unter  bem  ©ejid&tstmnfte  ber  allgemeinen  SBoljlfaljrt  als  beS 

:praftifd)en  QieleS  unb  gmedeS  eines  ftaatlidj  berbunbenen  SSolleS. 

Sie  3Solfsmirtf($aft  gilt  uns  alfo  toeber  im  ©inne  ber  Hofft- 
fd)en  Defonomif  als  eine  blo^e  Summe  bon  ifolirten 

^ribatmirtfd&aften,  meiere  nur  burdj  ben  Sauf^berle^r 

1  hiermit  tooflen  toir  jebodj  feine§toeg§  beftreiten,  ba§  bei  einer 
richtigen  3Jciftf)ung  bon  öffentlichem  unb  *ßrtöatbeft|j  ber  öffentliche 
23efi£  in  mannigfacher  §infitf)t  günftig  auf  bie  Regelung  beS  pribaten 
23eft£e§  einjuloirfen  im  ftanbe  ift.  3m  ©egentljeil  toüufdjen  fcrir  eine 
berartige  9JUfcf)ung  um  be3  befagten  $ort!jeil§  tottfen,  ebenfo  toie  t)on 
un§  bie  richtige  TOfdjung  bon  ©rofK  SMtttcI«  unb  ffileüräefifc  afö  ein 
3iel  ber  focialen  Reform  anerkannt  toirb. 
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miteinanber  in  SSerbtnbung  treten,  im  übrigen  aber  DöHig  un= 

befyinbert  ihrem  Sßrtoatbortljeüe  bienen  lönnen,  —  nodj  Der* 
mögen  mir  mit  ben  ©ocialiften  jeber  ©chattirung  in  ber  33olfS= 
tnirtfd&aft  eine  grofte  Snbibibualmirtf  d)aft  beS  ©taateS 

ju  ernennen,  mobei  baS  SBoIf  in  feiner  Totalität  als  „©efeH* 

fd&aft"  ober  ber  hiftorifd)  überlieferte  ©taat  als  mirtfdjaftenbeS 
©ubject  gebaut  mirb  unb  bie  33ertf)eilung  ber  ©üter  fid)  un= 

mittelbar  burd)  ben  ©taat  ober  bie  „©efeflfdjaft"  boUjieljt. 

3SieImef)r  galten  mir  bafür,  bajs  bie  „SottSroirtfd&aft''  ridjtig 
fcerftanben  nid^tS  anbereS  ift  als  eine  Drbnung  aller  2Birt= 

fdjaften  ober  baS  nach  9Kaf$gabe  ber  gorberungen  ber  ©e= 
rechttgfeit  nnb  beS  ©emeinmohleS  georbnete  ttrirt* 
fdjaftlidje  Seben  eines  ftaatlid)  geeinten  33olfeS. 

©ajs  bie  §erfteHung  einer  folgen  Drbnnng  33efd)ränlungen 
ber  Freiheit  erforbert  unb  man$e  Opfer  auferlegt,  mirb  nid&t 

bejmeifelt  merben  fönnen.  5lber  es  finb  ©d)ranfen  unb  Opfer, 

bie  ben  23ölfern  jum  ©egen  gereichen,  meil  biefelben  nidjt  ab= 
folutiftifcher  SßiHfür,  fonbern  bem  bürgerlichen  ©emeinmohle 
nach  9ted)t  unb  ©erechtigfeit  bienen  foflen. 

focialex  fragen. 

3)ie  borauSgeljenben  Unterjud&ungen  über  einzelne  mistigere 

Söahrheiten  ber  djriftlid&en  ©efeflfchaftslefjre  fejjen  uns  in  ben 

©tanb,  berfdjiebene  ©rtutbfäjje  aufstellen,  meldje  ein  tieferes 
33erftänbnij3  beS  focialen  SebenS  ermöglichen  unb  eben  barum 

bei  allen  Seftrebungen  jur  Söfung  focialer  gragen  gebührenb 

beamtet  merben  müffen.  SDiefe  2Waj;imen  enthalten  nichts  SfteueS, 

ftellen  fid)  bielmehr  als  furjgefapte  (Srgebniffe  ber  bisherigen 

ausführlichem  (Srörterungen  unb  23emeisfül)rungen  bar. 

1.  ©er  ©taat,  als  fpecififche  ©efedfdjaftsform,  ift  lein 
jufäüigeS,  rein  IjiftorifdjeS  ̂ robuct,  fonbern  eine  unabweisbare 
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gorberung  ber  Vernünftigen  TOenfdjennatur  unb  barum  jugfeid) 
ein  toefentlicber,  bauember  93efianbt^etl  ber  Don  ©ott  getooflten 

Söeltorbnung. 
2.  Sie  Staatsgewalt  ift  SöefenSefement  ber  ftaatlidjen 

©efeüfcfjaft ,  tote  biefe  eine  Von  ber  Vernunft  geforberte  6in= 
rid)tung.  Snnerljalb  ber  ©renken  ihrer  (Sompetenj  befi|t  bie 
Staatsgewalt  toafyre  Autorität,  b.  i.  baS  9te<$t,  verpflichten. 

3^re  2lnorbnungen  erfebeinen  mittelbar  als  5luSflu£  beS  toelt* 
orbnenben  unb  gefeijgebenben  göttlichen  SBtHenS,  infofern  biefer 

ber  Staatsgewalt  für  ben  Sereid)  i^rer  gtoedsfpfyäre  5Iuto= 
rität  Verleibt. 

3.  ©er  9Jienfd)  l)at  aber  nod)  einen  Ijöhern  Qxotd,  als 

©lieb  beS  ©taateS  ju  fein,  SDurd)  biefen  feinen  Ijöfjern  gmed 

unb  fein  lejjteS  $\d  bewahrt  baS  Snbioibuum  felbftänbigen 

SBertfj  inmitten  ber  ftaatlidjen  ©efeHfd)aft,  erfdjeint  jeber  @in= 
Seine  als  ©ubject  Von  9? ed£)ten  f  toetdje  ber  ©taat  iljm  nicht 

verliefen  Ijat  unb  bie  er  iljm  nid)t  entstehen  fann.  3m  §in= 

Uli  auf  jenen  l)öd)ften  Qtozd  —  ©otteS  ©ienft  f)ienieben 

unb  ©otteS  33efij}  im  3enfeitS  —  gilt  ber  ©taat,  wie  alle 
irbifdhen  ©üter,  @inri$tungen  unb  33erl)ältmffe,  nur  als  Littel 

jum  giele. 
4.  @S  fann  bafjer  Weber  ber  SUjatfadje  nod)  bem  $ed)te 

nad)  ein  ̂ oftutat  wahren  SBölferglüdeS  geben,  welches  ben 

9)tenfdhen  bem  ©ienfte  ©otteS,  beS  aHerl)öd)ften  ©efejjgeberS 
unb  .aHtoeifen  SBeltenlenferS,  entjieljen  unb  if)n  um  eines  an= 

geblieben  S$olfS=  ober  ©taatSintereffeS  willen  jum  33erji<$t  auf 
feine  etoige  Seftimmung  Verpflichten  bürfte.  ©ie  magren  unb 
berechtigten  ©ocialjwede  toerben  niemals  in  Söiberfprudh  treten 

jum  pdiften  unb  legten  gmede  ber  ben  ©taat  bilbenben  3n= 

bioibuen.  3m  ©egentfjeil  ift  es  bie  fdwnfie  unb  Ijöd&fte  Stuf* 
gäbe  beS  ©taateS,  burdj  aüeS,  was  er  im  Sereidje  feiner 

9Recf)tS=  unb  SBirfungSfphäre  ju  leiften  Ijat,  baS  ©treben  ber 
S3ürger  nadh  if)rem  @nb«$iele  ju  erleichtern  unb  ju  förbern. 
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5.  2)er  ©taat  ift  nidjt  bte  ©efeüfdjaft  fd)led)tl)m,  fonbern 

nur  eine  ©efeüfcfwftsform.  9Iu£er  ben  ftaatlid)en  gibt  es  für 

ben  9Jienfd)en  noä)  aubere  fociale  Banbe.  SDaS  gefeUfd&aftlid&e 

Seiet!  ber  33ürger  ttrirb  ntc^t  mit  bem  ftaatli^en  Seben  er[d)öj)ft. 

6.  Bor  ber  fy)d)ft  berberblidjen  Unterwerfung  ber  „®efe£(= 

fd&aft"  fdjledjtljin  unter  bte  ftaatlidje  ßentralgemalt  unb  bor 
ber  Einfügung  beS  ganzen  ©efeHf^aftSlebenS  in  bie  befonbere 

0efeHf4afttact ,  »eld&e  mir  als  „ftaatltd&e  ©efeüfchaft"  be= 
jetdmett,  —  bor  biefen  bie  gretljett  bernidjtenben  Behauptungen 
unb  Begebungen  bleiben  bie  djrtftltd&en  SSölfer  fd&ott  allein  burdh 

bie  Seigre  bon  ber  ®ird)e  als  einer  freien,  unabhängigen,  boll* 
fommenen  ©efeHfdjaft  neben  bem  ©taate  aufs  toirffamfte  gefdjüijt. 

7.  Ebenfalls  für  bie  gamilie  nimmt  baS  ßljriftentfjum 

unb  bie  djriftlidje  Sßljtlofopljte  mit  allem  ̂ adjbrud  bie  gebül)* 
renbe  ©elbftänbigfeit  in  Stnfprudj.  ®ie  gamilie  ttrnr  bor  bem 

©taate  ba,  auSgerüftet  mit  einem  natürlichen  gtoecfe  unb  natür* 

liefen  Stedten.  Söenn  fic  aud)  als  Beftanbtl)eil  bem  ©taate  ein* 

gefügt  unb  untergeorbnet  ift,  fo  fann  bod)  niemals  ber  ©taats* 
gemalt  auf  irgenb  einen  Site!  hin  bie  Befugnifc  ertoadhfen,  bie 
gamilie  ihrer  natürlichen  Beftimmung  unb  ihrer  natürlichen 

Siebte,  namentlich  im  §)inblid  auf  bie  (Srjteljung  unb  ben 
Unterricht  ber  Sinber,  ganj  ober  theittoetfe  ju  berauben. 

8.  2)aS  Bebürfnift  ber  9ftenfd)en  nad)  gegenfeitiger  §ilfe 

unb  Unterftü|ung  unb  ber  fjterauf  beruhenbe  natürliche  Srieb 

ju  gegenfeitiger  Bereinigung  bewirft,  baft  innerhalb  beS  ©taateS 
fidj  Bereinigungen  unb  Beruf Sgenoffenfdhaften  bilben,  toetd&e 

bie  Verfolgung  berechtigter,  inSbefonbere  auCh  ttrirtfdjaftliCher 

Sntereffen  jum  gtoede  haben.  @S  fteht  bem  ©taate  feines* 
toegS  ju,  berartige,  bem  SQöo^Ie  ber  Beteiligten  höChft  mißliche 
unb  bem  ©emeintoohle  m<$t  toiberftrebenbe  ©efellfChaften  ju 
unterbrüefen  ober  ju  behinbern.  (Sr  foH  biefelben  bielmehr 

nad)  befter  ®raft  förbern  burCh  ©ettmhrung  bon  (SotporationS* 
regten,  Sttnerfennung  t^rer  innern  Autonomie  u.  bgl. 
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9.  £>er  ©taat  ift  nidjt  bie  Quelle  unb  barum  audj  n\ä)t 

ber  abfolute  #err  alles  3ie$te£,  fonbem  nur  ber  33ertoirfli(f)er 

unb  §üter  ber  iljm  burdj  baä  9iaturred)t  in  großen  gügen 

borgejeidjneten  9ied)t§orbnung. 

10.  Sie  9ted)t§orbntmg  bilbet  einen  toefentlid)en  23eftanb= 

tfjeil  ber  fittlid&en  SMtorbnung.  3f)re  Aufgabe  ift  bie  35er* 
ttrirflidjung  ber  ©ere^tigf eit ,  burdj  toeti^e  bie  9Kenfd)l)eit  in 

iljrem  gefeüfdiaftlidjett  Safein  ©otte§  §eitigfeit  unb  2Bei^eit 
gemäß  georbnet  unb  in  biefer  Orbnung  erhalten  tt>irb.  Heber 
bie  ©renken  beä  9tedjte£  f)inau§  bie  fittltd^e  Söeltorbnung  pofitib 
unb  birect  ju  üertmrflidjen,  ift  ber  Staat  tueber  berufen  nodj 

befähigt.  9?ur  fotueit  bie  fogen.  öffentliche  2Jioral  in  grage 

fommt,  tjat  ber  ©taat  einzugreifen,  inbem  er  öffentliche  5Ierger= 
niffe  berljinbert  unb  beftraft. 

11.  ©efeije,  toeldje  ber  ftttfidjen  Söeltorbnung  unb  fpecieü 
bem  natürltdjen  9ted^te  miberfpredjen,  haben  feine  Üted)t§fraft, 

weil  bie  berpflidjtenbe  ßraft  be§  ©efetjeä  fidj  letztlich  au§  bem 
5Katurred)te  ableitet,  ba3  Sfaturredjt  aber  p  nid)t£  t)er|)flid)ten 

fann,  tt)a§  ben  ©ajjungen  ber  lex  aeterna  unb  bemgemäft 

feinen  eigenen  Sorberungen  miberfprid)t  \ 

12.  S)er  ©taat  gibt  fid)  nid)t  felbft  feinen  3mecf  unb 
fann  barum  audj  feine§meg§  nach  belieben  ben  Umfang  feiner 

SSefugniffe  beftimmen.  ©er  Qmed  be£  ©taateä  ift  trielmeljr 

buxä)  ba£  natürliche  9ted)t,  tote  e§  fich  in  ber  menfdjlichen  3Ser= 
nunft  unjtneibeutig  offenbart,  Mar  unb  genau  beftimmt.  9lad) 

biefem  Qmde  bemiftt  fid&  bie  3*ed)tmäj3igfeit  ober  Unre(htmäf$ig= 
feit  ber  gefamten  ©taatsthätigfett. 

13.  Ser  ©taat  ift  Jjiernad)  jur  (Srgänjung  ber  natürlichen 

©<f)ttm$e,  |)ilf£bebürftigfeit,  $ert>oflfommnung§fähigfeit  feiner 

1  „2)ie  Ijetbnifdjen  ^tlofo^en  fpre^en  mit  Wlafyiatitti:  @3 
ift  geregt,  toa§  nur  gum  3^^e  fitfjrt;  bie  djrtftlidjen:  *ftur  ba§ 
©eredjte  fü^rt  jum  3tüedC'J  (t)gl.  ßatl  50larlo,  (Stiftern  ber  2ßelt= 
öfonomie  III  [SitMngen  1885],  56). 
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Seftanbt^etle  beftimmt,  nidjt  jur  33erbrängung  bet  inbibibuellen 

ober  focialen  Stljätigfeit  ber  Bürger,  tridjt  jur  33eforgung  beffen, 
toaS  bet  einzelne  Jftenfd)  ober  bie  natürlidjen  unb  freien 

focialen  Sßerbänbe  burd)  eigene  ffraft  jit  leiften  Vermögen.  2öo 
bie  ßraft  ber  Snbibibuen  unb  iljrer  9lffociationen  aufhört, 

beginnt  erft  bie  ©jrfjäre  ber  ftaatlidjen  Stljätigfett. 

14.  mit  afted&t  mirb  als  3toed  beS  ©taateS  baS  irbifdje 

SBo^I  ber  Bürger  bejeidjnet.  Siefen  Söofjl  mufe  babei  aber 

als  ©efamttooljl  aufgefaßt  werben,  als  ein  Inbegriff  äußerer 

33ebingungen  unb  6inrid)tungen ,  burd)  beren  23enu|ung  bie 

^Bürger  felbfitfjätig  unb  mit  (Srfolg  il)r  ̂ ribatmoljt  bertoirf- 
lidjen  fönnen.  Unter  bem  ©d)u|  beS  ©taateS  unb  mit  |)ilfe 

ber  öffentlichen  Sßeranftaltungen  bleibt  ein  jeber  feines  eigenen 
©lüdeS  ©d)mieb. 

15.  ©ie  Stpttgfeit  beS  ©taateS  unterfdieibet  fid)  ba^er 

toejentlidj  bon  ber  Stfyätigfeit  ber  gamilie.  Seibe  ©efeCtf(f)aft§= 
formen  finb  Seftanbtfyeile  ber  allgemeinen  natürlidjen  ©ocial- 
orbnung;  beibe  Ijaben  bie  ßnttoidlung  unb  3SerboKfommnung 

beS  9)Zenfd)en,  junäd)ft  in  feinem  (Srbenleben,  jum  Qxozät. 

216er  biefeS  $iel  erftreben  fie  in  berfdiiebener  Söeife,  in  bet- 
riebenem Umfange  unb  ©rabe.  Sie  gamilie  ift  an  erfter 

©teile  unb  bor  bem  Staate  berufen,  bie  mefentlid&en  ©üter 

ber  menfdjlidjen  @£iftenj  unb  (Sbolution  iljren  ©liebern  ju  ber- 
mittein  nad)  bem  9JJa£e  ifyrer  Äraft.  ®er  ©taat  fotl  nodj 

barüber  IjinauS,  unter  33enu|ung  ber  ©efamtt'raft  beS  SSoIfeS, 
reid)li$ere  SÄittel  jur  Verfügung  ftetten  unb  ben  Söeg  ju  einer 
f)öf)ern  ©nttmdlung  ebnen.  S)ie  gamilie  toenbet  ifjre  Littel 

unmittelbar  auf  bie  einzelnen  ©lieber  an  unb  fudjt  biefelben 

für  ben  ©ebraud)  jener  Littel  ju  bisponiren,  ber  ©taat  ba« 

gegen  bewirft  nid)t  unmittelbar  [einerfeitS  bie  actueüe  (Snfc» 
toidlung  beS  einzelnen  SürgerS  unb  feiner  irbifdjen  @jiftenj, 
fonbem  bietet  unb  erhält  für  äße  nur  bie  9Köglid)feit  einer 

fortfdjreitenben  (Sbolution,  inbem  er  (Sinri^tungen  fd&afft  ober 
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förbert,  burdj  beten  93enu|ung  bie  Bürger  il)re  perfönlidjien 
9iaturanlagen  unb  tyx  tmrtfd)aftlid&e8  ©ein  meiter  entwicfeln 
unb  fcerboflfommnen  formen. 

16.  SSerftefyt  man  unter  Sßolttif  ober  ©taatsflugfjeit  im 
allgemeinen  bie  SBiffenfdjaft,  bejw.  ben  ©ebrau$  ber  nötigen 
TOttel,  burd)  weldje  ber  ©taatS^wed  (©emeinwoljl  beS  33o(feS) 

fo  fcoüftänbig  als  möglid)  in  ber  SBirfli^feit  erteilt  wirb, 

bann  ift  eS  Aufgabe  ber  ftaatlid&en  SOBirtf d& af t Spolitt f  inS= 

befonbere,  bie  nadj  ben  jeweiligen  33ebürfniffert  unb  SBerUjält* 
triff  en  erforberli(f)en  9JtitteI  ju  erfennen  bejtD.  anjuwenben, 
burd)  weldje  bie  allgemeine,  materielle  Söofylfaljrt  beS  53olfeS 

erreicht,  bewahrt,  geförbert  werben  !ann.  Sic  concreten  9luf= 
gaben  ber  ftaatlidjen  SSßirtfd&aftSpoIitif  beränbern  fid)  ba^er 

je  na$  ben  I)iftorifd)en  Sebingungen.  Unberanbert  jebod?  bleibt 
tljre  9tid)tung  auf  baS  ©emeinwoljl ,  ifjre  Segrenjung  burd) 
baS  natürlidje  Stecht  unb  ben  ©taatSjwed. 

17.  25a  ber  ©taat  nidjt  fetner  felbft,  fonbern  nur  feines 

gwedeS,  b.  ̂ .  beS  ©emeinwoIjleS  ber  33ürger  wegen  ba  ift, 
fo  barf  niemals  baS  ©efamtwoljl  beS  23olfeS  einem  angeblidjen 

©taatswoljle  geopfert  werben.  „Söeber  baS  Snbitubuum,  nodj 

bie  gamilie,  nod)  bie  engere  gamiliengruppirung  in  ber  (Semeinbe 

ift  bcm  ©taate  als  blojseS  Material  jur  Verfügung  geftellt, 

um  bermittelft  beSfelben  unb  auf  Soften  biefer  organifc^en  S3e= 

ftanbtljetle  feine  uniberfale  ©röjse  unb  SJiadjt  als  eine  felbft* 
jwedlidje  §errlid)feit  bis  ins  Unenblidje  ju  etljöljen.  Ser  ©taat 

f)at  ben  natürli^en  33eruf,  feine  focialen  33eftanbtf)eile  auf  bem 

SBege  öffentlicher  Crbnung  ju  potenjiren,  bereu  inneres,  wefent= 
Iid)eS  Sntereffe  ju  fd)ü|en  unb  ju  förbern;  aber  letzteres  in 

fid)  felbft  ju  abforbiren,  ift  er  Weber  berufen  nod)  befugt." 1 
18.  Söeil  bie  ftaatlidjen  Aufgaben  tridjt  of)ne  5lufmanb 

wirtfdjaftli^er  Littel  erfüllt  werben  fönnen,  fo  ift  eine  ginanj= 

1  m  er,  Sie  ©runbfäfce  ber  ©ittli^fctt  unb  be§  IRec^tg 6.  126. 
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mtrtfd&aft  be£  ©taate§  -$ur  georbneten  §erbetf  Raffung  unb  93er« 
ttenbung  jener  Littel  notljföenbig  unb  berechtigt.  2Bie  aber 

bie  ganje  politifdje  Drbnung  ber  bürgerlichen  Drbnung  bienen 

muft,  inbem  fie  feinen  l)öl)ern  Qtüed  hat  als  ba£  SBo^t  ber 
©efamtheit  aller  bie  ftaatlid^e  ©efellfdjaft  bilbenben  ©lieber, 

fo  befi|t  auch  bie  ftaatltd&e  ginanjttrirtfchaft  unb  ginanjpolitif 

if)re  ̂ ö^ere,  regelnbe  unb  befchränfenbe  9lorm  in  bem  bürger* 
liehen  ©emeintoohle.  Sie  Solfötmrtfchaft  ift  alfo  nicht  etma 

fd^Ied^tt)ttx  für  bie  Sefriebigung  ber  Sebürfniffe  be§  Staate 

§autyalk%  ba;  bielmehr  Serben  btefe  93ebürfmffe  nur  befrie= 
bigt,  bamit  ber  ©taat  feinen  pflichten  unb  Aufgaben  bem 

Sßolfe  unb  fpecieH  auch  ber  $olf§ttrirtfchaft  gegenüber  gebüh* 
renb  entfpredjen  fönne.  (Sine  33elaftung  be§  3Solfe§  über  bie 

©renken  be§  bem  @taat§ätoecfe  entfprechenben  23ebürfniffe§  ift 

ba^er  rechtlich  unjulaffig;  noch  mehr  aber  liegt  jebe  ttriHfm> 

lid&e  3Serbrängung  ber  $olfötoirtf<haft  burch  bie  @taat§ttrirt= 
fd^aft  außerhalb  ber  im  natürlichen  Siechte  begrünbeten  ftoat 
liefen  5Dtad)tfpljäre. 

19.  Sic  grei^eit  ber  23ürger  im  ©taate  fann  feine  ab= 
folute  fein,  toeif  fonft  jebe  fociale  Orbnung  fich  not^tuenbig 

auflöfen  müjste.  Ruberer fetts  ftefjt  e§  ber  Staatsgewalt  feines* 
toeg§  ju,  in  beliebiger  äöeife  bie  greiljeit  ju  befchränfen.  3ft 

ja  bod)  bie  Freiheit  felbft  ein  fyofyz  ©ut  unb  ein  natürliches 

$ttü)t,  toelcheS  nur  fo  toeit  geopfert  werben  mufs,  als  bie  noth= 
menbigen  Qtoecfe  beS  ftaatlichen  Sebent  biefeS  Opfer  unbebingt 

verlangen.  —  ®aS  ̂ rineip,  nach  welchem  fich  bie  23efchränfung 
ber  Freiheit  unb  bie  33emeffung  ber  Opfer  in  ber  3lechtSauS= 
Übung  regelt,  ift  baS  ̂ 3rincip  ber  3iechtScoIlifion.  SDaS  niebere, 

inbttribuelle,  jüngere  Stecht  mu£  bem  hohem,  allgemeinen,  filtern 
Siechte  meidjen. 

20.  Sie  grucht  ber  nach  ben  gorberungen  ber  ©eredjtig* 

feit  fich  tJoKjiehenben  Sefchranfung  ber  Freiheit  ift  bie  ftaat* 
lid&e  unb  gefeflfchaftliche  Drbnung.    ©amit  biefeS  fchöne  unb 
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notljtoenbige  $iel  erreicht  tt)erbe ,  baju  xft  aber  erforberli$, 
baft  bie  ©ere^tigfeit  in  iljrem  boßen  Umfange  bemrirflidjt 

Werbe :  bie  iustitia  legalis,  distributiva,  stricta  ober  com- 
mutativa. 

21.  Sie  legale  ©eredjtigfeit  forbert  Don  feiten  ber  Bürger 

©ef)orfam  gegenüber  geregten  Staat§gefe|en,  33ereitnri£(igieit, 

für  bie  ©efamtljeit  pflid)tmäf3ige  Opfer  bringen,  überhaupt 
ba§  pribate  Sntereffe  bem  öffentlidjen  Sntereffe  unb  bem  atU 

gemeinen  Söo^Ie  unterjuorbnen.  DJian  barf  alfo  nidjt  auf 

Soften  ber  ©efamtljeit  bie  eigenen  Sntereffen  pflegen,  muft 

t)telmeör  bei  allem  feinem  Streben  aud)  bie  Siebte  unb  $nter= 

effen  ber  anbem  -$ur  ©eltung  lommen  laffen.  $fli$t  ber 
Staategewalt  ift  e§,  nad)brüdlid)  für  bie  Söaljrung  ber  legalen 
©eredjtigfeit  einzutreten. 

22.  S)ie  btetributibe  ober  bertljeilenbe  ©eredjttgfeit  t)er= 
pfli^tet  bie  Senfer  ber  Staaten,  bie  gemeinfamen  Saften  ben 

Gräften  ber  (Sinjelnen  entfpred&enb  unb  bie  Staatsräten 

bem  SSerbienfte  unb  33ebürfniffe  gemäjs  -ju  Derweilen.  —  3n§= 
befonbere  bei  Semeffung  ber  Steuerlaft,  wetd)e  bie  ©njelnen 

ju  tragen  Mafien ,  mujs  bie  bistributtoe  ©erecfjtigfeit  gewahrt 

werben.  2Da§  in  erfter  Sinie  entf^eibenbe  ̂ rincip  ber  Steuer* 

bert^eilung  ift  nid)t  bie  Vergeltung  ber.  Dom  ©taate  empfangenen 

2Bof)ltI)aten,  fonbem  bie  ̂ pflid&t  be£  Staatsbürger^  afe  folgen, 

nad)  ̂ flafcgabe  feiner  materiellen  SeiftungSfä^igfeit  jur  33eftrei= 

tung  ber  gemeinsamen  Saften  beizutragen.  —  Sei  ber  3Ser= 
Teilung  ber  Staat§wol)ltf)aten,  inSbefonbere  wa3  9fted?t§fd)u| 

unb  pofitibe  görberung  betrifft,  forbert  bie  biStributioe  ©e= 
redjtigfeit  eine  größere  Sorgfalt  im  Sntereffe  ber  fc&wädjem 

33eftanbtljeile  ber  ftaatlidjen  ©efeHfdöaft 1.  —  Unbegrünbet  unb 

1  £)er  fcerbienftöoüe  ̂ tfaner  ©ocialpolittfer  $rof.  Dr.  Soniolo 
Dert^etbtgt  in  ber  „Rivista  Internazionale  di  Scienze  Sociali",  Rom. 
1897  (dqI.  cmdj  „©ermania"  XXVII.  3af)rg.,  9tr.  242  t>om  21.  Oc= 
tober  1897),  ben  allerbingä  leidet  mifeöerftänbli^en  VLuZbiud  „Demo- 
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ju  t)erberblicf)en  ßonfequenjen  geleitenb  wäre  e§  jebod),  wenn 

man  bie  bistributibe  ©ere^ttgfeit  jum  ̂ rincip  ber  33ertljeilung 
ber  8tei$tljümer  (im  bolfswirtfd&aftlidjen  Sinne  be§  3öorte§) 

matten  wollte.  Sie  btötributibe  ©ere^tigfeit  toertljeilt  bie  ge= 
meinfamen  ©üter  beS  ftaatlid&en  Sebent  3ene  ©üter  aber, 

we(d)e  im  Dott§wirtfd)aftli<$en  ̂ 3roce^  ber  ©üterbertljeilung  ben 

bürgern  jufommen,  finb  ̂ ribatgüter.  @ie  werben  ben  S3ür= 
gern  ju  tljeil  vermöge  pribaten  Sled&tStitelS ,  feine§weg§  in 

erfter  öinie  wegen  eine3  öffentlichen  3Serbienfte3  nm  bie  ©e= 
famtfjeit,  fonbern  als  §rud)t  ber  Arbeit  ober  als  ©egenleiftung 
für  ein  anbereS  ©ut  ober  unter  liberalem  9te<$t§titel.  2Ber 

bie  bistributibe  ©ered&tigfeit  jum  ̂ ßrinctp  ber  ©üterbertljeilung 

madjen  wollte,  fönnte  fidj  ber  abfärben  ßonfequenä  einer  boH= 

ftänbigen  Sßerbrängung  ber  58olf8tt>irtfdjaft  burdj  bie  ©taat§* 
wtrtfcbaft  ntd&t  entjiefjen. 

crazia  crisüana",  beffen  fidj  bie  !atljolifdHociale  ̂ öetoegung  in  3ta« 
lien  bebient,  inbem  er  l^ert)or^ebt ,  bafs  „Semotratie"  in  bem  bort 
üblidjen  ©inne  burdjau3  mtf)t  eine  beftitnmte,  auf  tnbibibualiftifdjem 

*Princip  beruljenbe  <5taat§form  —  bie  IRepubttf  —  bebeuten  fotte, 
fonbern  bie  für  alle  <5taat§formen  notfjtoenbige  §inlenfung  be§  ge= 
famten  6taat3leben3  auf  ba§  SOßo^I  beö  S&olfeS.  60  berftanben  ift 

„Semofratte"  nidjtö  anbereS  als  Jene  xnnergefeUfd5>aftlitf)e  Drbnung 
ber  Singe,  toonadj  a£fe  focialen,  red)tlid)en  nnb  ötonotniftfien  Gräfte 
in  ifjrer  boEen  r)ierar(^if(^en  Entfaltung,  jebe  nad)  iftrem  $erf)ältni6, 
auf  ba3  ©emeinlooljl  unb  bafjer  borgüglid)  auf  ba§  20  0  Ij  U 

ergeben  ber  untern  klaffen  Einarbeiten".  S)a  nun  bie  untern 
klaffen  ben  größten  Ztyil  be3  $o!fe£  au^madjen  unb  gerabe  Ijeutgu* 
tage  fid^  in  ̂ Rotb,  beftnben,  fo  Wirb  bie  ©orge  für  ba§  ©emeintoofyl 
in  concreto  ganj  befonberö  %\x  einer  ©orge  für  ba§  Söorjl  ber  be= 
bürftigen  klaffen.  3n  biefem  ©inne  ift  bie  „Semotratte"  eine  $or= 
berung  ber  ©ered^tigfeit  unb  barum  audj  be§  (£f)riftentljwn§.  ©ie 
toerftmdjt  —  fo  Ijofft  Soniolo  —  „ein  (Stritt  bortoärtö  gu  fein  auf 
ber  23a^n  ber  tljeoretifdjen  nnb  praftifcfjen  Erneuerung  ber  ©efellf^aft 
burtf)  bie  ̂ trdje  —  tfyeoretifd)  ift  fie  eine  logifcf)e  ©onfequenj  ber 
djrifilidjen  ©eredjtigfeit  unb  Siebe,  praftifd^  eine  2tu3bef)mmg  ber 

äöofyltfyaten  d)riftli(§er  (£ultur  auf  bie  uiebern  klaffen". 



4.  ̂ rincipteUe  ©efttfjt§$mnfte  gut  ̂ Beurteilung  focialer  fragen.  193 

23.  SDie  ftricte,  commutatibe  ober  auSgleidjjenbe  ©erecbtig= 

feit  oxbnet  bie  Sejieljungen  ber  Sttenfdjen  untereinanber ,  in= 

fofem  biefelben  als  Snbibibuen  unb  ni$t  als  ©liebet  ber  ©e= 
feUf d^aft  in  53etrad)t  fommen.  Sie  ftricte  ©eredjtigfeit  Verbietet 

jeben  unbefugten  (Singriff  in  bie  aus  natürlichen  ober  ertoor= 
benen  gierten  gebilbete  Stec^tSfp^äre  ber  pfyjjtfd&en  ober  mora= 
Kfdjen  ̂ erfonen,  aus  benen  bie  ftaatfid&e  ©efeHfdjaft  befielt, 

gür  ben  ganzen  Sereid)  beS  SaufdjberfeljreS  forbert  bie  auS= 
gleid&enbe  ©ered)tigfeit  ̂ ertljgleidjljeit  ätoifdjen  Seiftung  unb 

©egenleiftung  (5tequtt)alenäprinctp). 
24.  Qur  inbibibueHen  $e$tsfpl)are  eines  jeben  SürgerS 

gehört  inSbefonbere  baS  Sted^t  auf  @jiftcnjf  b.  I).  baS  3£edjt, 

in  feiner  leiblichen,  geiftigen  unb  fütlidjen  (Sjiftenj  bor  ©djäbi* 
gung  feitenS  anberer  betoaljrt  ju  bleiben  unb  burdj  fleißige 

Arbeit  feinen  gebüljrenben  SebenSunterfjalt  ertoerben  ju  formen. 

SBenn  in  einer  ftaatli^en  ©ejeflfd&aft  biefeS  Stecht  nidjt  etttm 

jufätlig,  bereinjelt  unb  borüberge^enb ,  fonbern  bauernb  für 

einen  großen  Stljeil  ber  SSürger  ober  ganje  klaffen  tl)atfädjftd& 
nid)t  jur  ©eltung  fommt,  fo  ift  baS  ein  fixeres  geilen,  ba$ 

bie  ftaatlidje  ©efeflfifmft  i^ren  toefentltdjften  Aufgaben  ni$t 

genügt  Ijat.  9Iber  auü)  bie  blofce  Unftdjerljeit  ber  (Sjtftenj* 
bebingungen  einer  großen  5tnja^I  bon  Staatsbürgern  ift  bur$= 

geljenbS  ̂ robuet  unb  ©tytnptom  fernerer  focialer  unb  ttrirtfci)aftS= 
politifcher  Snungen,  eine  ftete  ©efafyr  für  Sßolf  unb  ©toat. 

25.  3Son  ber  Siebe  allein  bie  Orbnung  beS  focialen  Sebent 

ju  ertoarten,  toäre  berfeljlt.  SlnbererfeitS  ift  e$te  SRäd&ften» 
liebe,  toie  baS  61)riftentl)um  fie  berfünbet,  unentbehrlich  für 

baS  ©lücf  ber  SSölfer,  ätoar  nicht  als  „gunbament  ber  ©efetU 

fdjaft",  tooht  aber  als  bie  audj  im  beftgeorbneten  <&taak  noth= 
toenbige  Srgänjung  ber  ©eredfjtigfeit  unb  als  Slbfdjlufe  unb 

SSoüenbung  aller  focialen  Schiebungen.  —  S)tc  Siebe  gemährt 
ben  engem  natürlichen  unb  freien  SSerbänben  größere  $eftig= 
feit  unb  SBirffamfeit.  @ie  milbert  unb  überbrüeft  alle  ®tanbeS= 

$ef#,  ßtberalt§mu§.  I.  2.  Slufl.  9 
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unb  $faffenunterfd)iebe,  fteüt  eine  moralif^e  ©leidjljeit  Ijer, 

roemt  bie  focialen  unb  materiellen  Slbftänbe  audj  nod)  fo  grofc 

fein  mögen.  3n  ber  Siebe  djriftlid&er  23rüberlid)feit  fteigt  ber 

Jpolje  jum  fiebrigen  f)inab  unb  fül)It  fid)  ber  5lrme  jum 

sJtei$en  emporgejogen.  Sic  ed)te  Siebe  ift  ja  bie  grudjt  einer 
in  d)riftlidjer  Sefjre  unb  (Sefinnung  begrünbeten,  aufri^tigen 

^>od)ad&tung  ber  9JJenfd)en=  unb  (^riftemtmrbe,  bereu  SBoKbefijj 

and)  bem  iirmften  Äinbe  gemährt  ift.  —  2)ie  Siebe  ergänzt 
enbtid)  bie  SBerÜjetlung  ber  ©üter.  SBegen  ber  UnboHfommen* 
Ijeit  alter  ntenfdjlid&en  @inrid)tungen  toirb  f  fclbft  bei  geregter 
©eftaltung  be§  toirtfdwftUdjen  unb  focialen  Sebent,  nidjt  alle 

5lrmut  unb  ÜRotl)  böflig  befeitigt  werben  fönnen.  Sa  ift  e3 

in  erfter  Sinie  bie  Aufgabe  freier  d&tiftlid&er  SiebcSt^ättgfctt, 

ju  Derf)inbem,  bajs  ein  Styeil  ber  9)ienfdjen  ber  j$ur  (Srfüüung 
üjrer  irbifdjen  Aufgaben  nottjtoenbigen  Littel  beraubt  bleibe. 

SReid)t  bie  priöate  SiebeSt^atigfeit  ntdjt  au§,  bann  ift  ba§  @in= 
treten  ber  öffentlichen  Armenpflege  notljtoenbig  unb  eben  barum 

berechtigt.  Sßefje  aber  bem  SBolfe,  bei  bem  bie  9lot§  fo  bauernb 

grojs  unb  allgemein  unb  anbererfeitS  bie  Siebe  fo  fd)tt)adj  ift, 
bafe  bie  fubfibiär  berufene  |)üfe  ber  ©emeinbe  unb  be§  ©taate§ 
bie  Söerfe  unb  ba§  SBirfen  freier  djrijilid&er  Siebe§tl)ätigfeit 

abforbirt.  (Sin  fol$e£  SSolf  fteljt  o^ne  3^cifcl  im  geilen 

be§  SBerfall»1. 
®ie  bofle  Sebeutung  biefer  ©runbfäjje  unb  Folgerungen 

ber  d&rijilid&en  ©cfcHf^oftSlc^rc  toirb  im  SSerlaufe  unferer  toei= 
tern  Unterredungen  tiarer  ju  Sage  treten. 

1  Cf.  Charles  Perin,  Premiers  Principes  d'Economie  politique 
(Paris  1895)  p.  340  ss. 



Das  |)nt>atet$ent|)um  als  foriale  Snflitutton, 

SEßenn  eine  tnoljlbegrünbete  Staatslehre  für  bie  nötige 

(Sntfd&eibung  in  ben  fragen  beS  focialen  SebenS  als  unerläj3= 

liä)  erfd^eint  f  fo  mirb  nidjt  minber  eines  jeben  Stellung  gegen= 
über  ben  praftifdjen  Problemen  burch  bie  2luffaffung  be= 
einflufct,  toeldje  fein  ©eift  bon  ber  l^eute  fo  Ijeife  umftrittenen 
@inricbtung  beS  $ribateigentf)umS  fidfo  gebilbet  Ijat. 

Sie  einen  erblidfen  in  bem  ̂ ribateigenthum  bie  Quelle 

aller  unferer  focialen  9Jiij3ftänbe  unb  erhoffen  bon  einer  befferen 

gufunft  —  fotceit  toenigftenS  bie  ̂ robuctionSmittel  in  grage 

fielen  —  beffen  gänjlic&e  33efeitigung. 
Sie  anbern  nennen  baS  Sßrtoateigentljum  ein  unberle|= 

bares  3ted)t.  ©ie  forbern  im  tarnen  beS  $ortfd)ritteS  für  ben 

(Sigentljümer  unbebingte  ?5ret^eit.  ©er  Sagenwelt  gegenüber, 

bie  er  fein  eigen  nennt,  foH  er  fouberän,  abfoluter  £)errfd)er  fein. 

Söieber  anbere  betrauten  bie  Snftitution  beS  $ribateigen= 
tljumS  als  untrennbar  berbunben  mit  jeber  tjöfyxn  Kultur 

unb  als  einen  unentbehrlichen  ©runbpfeiler  jebeS  tt)ohlgcorb= 
neten  ftaatlichen  ©efeüfd&aftSlebenS.  9Xber  fie  fennen  ©grauten 

für  ben  Srtoerb  unb  ©ebraud)  beS  (SigenthumS,  fie  begrenzen 
bie  Sötütür  beS  inbibibueüen  (SigenthümerS ,  inbem  fie  beffen 

SerfügungSfrei^eit  regeln  na$  ben  gorberungen  ber  ®erechtig= 
feit  unb  beS  gemeinen  SöohleS. 

Sie  folgenbe  5lbf)anblung  ttrirb  bem  Sefer  bie  Söahl 

itüifc^en  biejen  berfdjiebenen  Sluffaffungen  erleichtern  fönnen. 
$ef$,  Liberalismus  u.  II.  2.  Stufl.  10 
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1.         l)eißf:  ̂ ritwfägeufljttm? 

1.  Unter  ̂ rtoatetgentljum  berftefyt  man  ba§  Stedbt  einer 

Sßerfon,  über  eine  förperlidbe  ©a$e  afö  über  etoaä  il)r  ©e= 

ljörige§  auf  }ebe  erlaubte  Söeife  Verfügen  ju  bürfen1. 
Sie  einzelnen  SBeftanbtljetle  biefer  33egriff£beftimmung  for= 

bern  eine  nähere  (Srflärung. 

a)  SDa3  $ritmteigentfyum  ift  ein  91  e  db  t ,  b.  f).  ein 

moralifd)e§  unb  unt>erlejjlid(jeS  können  einer  ̂ erfon.  SBenn 

man  fagt:  jemanb  Ijabe  ba§  Sftedjt,  über  feine  ipabe  ju 

bi&poniren,  fo  bebeutet  bie§  junädfjft,  baft  er  berfügen  fann. 
5lber  nic^t  jebe£  können  ift  ein  3te$t.  Ober  I)at  ettua  ber 

Räuber,  ber  einen  Steifenben  in  feine  ©emalt  befam,  eben 

ijierburdb  audb  ba3  Stedbt,  tljn  ober  feine  |)abe  jurüd ju^alten  ? 

JJemeStoegS ,  bie  blofe  pljtyfifdbe  ©etoalt  ift  nodb  fein  Sffedbt. 
SlnbererfeitS  fann  jemanb  burdj  irgenb  fteldbe  Serfjältniffe 

baran  berfjmbert  toerben,  pf)t)fif$  j.  33.  auf  fein  ©runbftücf 

einjumirfen ,  bennocb  aber  ba3  CRed^t  ju  biefer  (5inft)irfrmg 

unjmeifel^aft  befi|en.  @§  fann  affo  ein  3ied)t  befielen  ofyne 

pljtyfifdje  ©cttjalt,  tme  eine  t^fifdje  ©etoalt  ofyne  9tedjt2.  S)a§ 
9fted)t  ift  alfo  feinem  SBefen  nad)  ein  moralifcbeä  können, 

eine  33efugnif$,  bie  fidfj  in  lejjter  Sinie  auf  bie  9iot^tt)enbigfeit 

ber  fittlidfjen  Orbnung  ftü|t,  biefer  fittlitfjen  Orbnung  fi<$ 

1  S)a§  ift  „Jßrttmteigentljum"  im  fub  je  etilen  ©tnne.  3m  ob= 
jectiben  ©itme  ö erficht  man  unter  ,,(£tgentf}um"  bie  6  a  $  e 
felbft,  über  iDeldje  jemanb  tme  über  bie  feinige  in  jeber  erlaubten 
äßeife  Verfügen  fann.  —  ©.  ©djtfftnt  S.  J.  beftnirt  ba§  (£igent!)um: 
„lus  proprietatis  reale  perfecte  disponendi  de  re  aliqua,  nisi  aliunde 

prohibeatur."  Cf.  Disputationes  philosopbiae  moralis  II  (Augustae 
Taurinorum  1891),  126. 

2  9tloi§  ̂ atJarellt  S.  J. ,  SSerfud)  eines  auf  ©rfatjrung  be* 
grünbeten  5Jlaturred)t§.  5lu§  bem  Stalientidjen  überfe^t  tum  Dr.  Sri* 
boltn  6cpttl  unb  Dr.  Äarl  Sttnecfer.  I  Oftegenäburg  1845), 
sJlr.  342,  ©.  138. 
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einfügt  urtb  in  feinet  Ausübung  burd)  ba§  ©ittengefetj  bebingt 
ttrirb.  (Sben  barnm  unb  nur  barum  erfreut  fid)  benn  aud} 

ba§  Sfted&t  be§  6I)arafter§  magrer  Unt)erle£li$feit.  5Iüe  anbcrn 

3Jienf<$en  finb  burd^  ba§  @ittengefe£  gebunben,  im  (Semiffen 
t)etpfli(f)tet,  un§  nid)t  bei  Ausübung  unferer  fRed^te  ju  ftören, 
unb  tmr  felbft  finb  befugt,  frembe  Singriffe  abjumeljren.  ®ie 

:pofitit)=gefepd)e  Sftterfermung  eine§  natürlidjen  üted&teö  feiten§ 
be3  Staate^  fd)afft  nid^t  erft  biefe§  fRed&t  unb  feine  mo= 

ralifd&e  (Srsmingbarfeit ,  garantirt  aber  bie  ben  SBcbütfmffcn 
ber  gefellfdjaftlidjen  Drbnung  entfpredjenbe  pf)i)fif(f)e  grjtDtng= 
barfeit  beSfelben.  —  2Ran  unterf^eibet  nun  perfönlidje 1 
unb  bingtidje  Sterte.  Sie  erftem  gemäßen  bem  33ered)= 
tigten  ifyrem  unmittelbaren  Sn^alte  naä)  einen  21nfprud)  gegen 
anbere  Sßerfotten,  bie  (entern  eine  ©crrfd&aft  über  förderliche 
©ad)en. 

b)  ©a§  @igentl)um§red&t  ift  ein  binglid)e§  9t  e  t.  — 
Sie  33efugniß,  meld)e  feinen  Snljait  au§mad)t,  ift  bie  §en> 
fdjaftsbefugnijs  über  eine  @ad)e.  SBenn  jemanb  einem  anbern 
ber|prod)en  f)at,  üjm  einen  beftimmten  Siefer  ju  freuten ,  fo 
befi|t  ber  SSefc^enfte  auf  ©runb  jenes  93erft)red)en£  jtDar  ein 
ius  ad  rem,  bie  redjtlid)  begrünbete  Hoffnung,  jenen  3Wer 
ju  erhalten.  5ldein  es  ftefjt  ilpi  öorab  nod)  fein  bingli$e§ 
SRed&t  an  bem  Siefer  felbft  $u,  fonbern  lebiglid)  ein  perfön« 
li<$e8  gorberung3red)t  gegenüber  bem  SBerfpredjenben.  5lnbers 
beim  (5igentf)um3red)te.  ©iefe§  getoäljrt  unmittelbar,  burd) 
fi<$  felbft,  eine  |)errfd)aft§befugnij$  über  bie  förderliche  ©adje, 
ein  ius  in  re. 

c)  2)a§  @igentf)um5red)t  ift  ferner  baö  boltf  ommenfte 
binglid)e  58crfügung8rc$t  einer  Sßerfon  über  eine 

1  „$erfönlid)e"  [Redete  fann  man  audj  bie  unmittelbar  an  bie 
eigene  ̂ erfon  fid&  anfnütfenben  $ed)te  nennen,  fo  3.  f&.  ba§  «Red&t 
auf  <%e  unb  guten  tarnen,  ba§  9te$t  auf  @$iftena  u.  bgl. 

10* 
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©ad&e1.  ©enn  feinem  toefentlidjen  Snfjalt  naä)  befielt  ba§ 
@igent£)um§red}t  barm,  bafc  eine  ©acfye  jemanb  f$Ied)tijin  al§ 

bie  „feinige"  gefjört,  fo  jtoar,  bafc  er  an  unb  für  fid) 
jeben  anbern  Don  berfelben  an§fdjlief$en  fann.  Sine  natürliche 

golge  biefer  SSerbinbung  ber  ©adje  mit  einer  ̂ erfon  ift  e£ 

bann,  bafe  ber  6igent£)ümer  über  bie  ©acfye  al§  bie  „feinige" 
Verfügt2.  S)er  SBormunb,  melier  ba§  Vermögen  be3  9Jtün= 

1  £)a§  rötnxfdje  IRet^t  unterfdjeibet  fünf  Birten  btugliä^er 
fRed^te :  dominium,  servitus,  pignus,  ius  hereditarium ,  possessio 
iuridica. 

2  Cf.  Mölina,  De  iustitia  et  iure.    Tract.  2,  disp.  3,  n.  5. 
„Prirno  quidem,  quoniam  recte  dicimus,  quia  Petrus  est  do- 

minus huius  rei ,  habet  facultatem  perfecte  de  illa  disponendi : 
e  contrario  vero  non  recte  dicimus,  quia  habet  facultatem  perfecte 
disponendi  de  hac  re,  est  dominus  illius,  sicut  etiam  non  recte 
dicimus,  quia  hahet  facultatem  videndi,  est  homo:  ergo  facultas 

seu  ius  perfecte  disponendi  est  effectus  dominii,  non  secus  ac  fa- 
cultas videndi  est  effectus  hominis. 

Secundo ,  quia  ,esse  suum',  seu  ,proprium'  alicuius  videtur 
correlativum  domini:  dominus  enim  est,  qui  habet  aliquid  ,suum' 
simpliciter.  .  .  . 

Tertio  7  potest  quis  conferre  procuratori  suo,  aut  amico  in 
bonum  amici  ius  tum  ad  utendum  re  sua  omnibus  modis,  quibus 
ipse  uti  potest,  tum  etiam  ad  illam  alienandum  et  consumendum, 
retento  sibi  dominio  interim,  dum  rem  non  consumit  vel  alienat. 

Ergo  ius  ad  utendum  re  aliqua  et  ad  illam  alienandum  et  con- 
sumendum, distinctum  quid  est  a  dominio,  quod  in  eo  praecise  est 

positum ,  quod  res  sit  sua  simpliciter.  Confirmatur ,  quoniam  ius 
ad  utendum  re  aliqua,  et  ius  ad  eam  alienandum  sunt  iura  distincta, 
potestque  unus  idem  habere  multa  iura  circa  unam  et  eandem 
rem  pro  diversitate  obiectorum,  ad  quae  sunt  ea  iura.  Sed  ratio 
dominii  circa  unam  rem  est  unica  et  simplicissima.  Ergo  ratio 
iuris  ad  perfecte  utendum  et  disponendum  de  re  aliqua  diversa  est 
a  ratione  dominii. 

Quarto,  eo  ipso  quod  res  aliqua  simpliciter  est  alicuius,  illeque 
proinde  est  dominus  illius,  ex  natura  rei  habet  hic  plenum  et 
integrum  ius  circa  illam,  nisi  forte  res  illa  devincta  ad  eum  ac- 
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befö  Befijjt  unb  behaltet,  ift  nidjt  @igentf)ümer,  tt>eil  er  ba3 
Vermögen  als  ein  frembeS  befijjt.  2Ber  ba3  Sded&t  be§  9lic^ 
braud)3  an  einem  ©runbftücfe  fjat,  befi|t  ba§  ©runbftüd  unb 

biSponirt  über  bie  Sßrobucttofräfte  be§  23oben3.  Slber  er 

befijjt  ben  Slder  ni$t  fcf)ledjtf)in  afö  ben  feinigen  unb  berfügt 
noeber  über  bie  ©ubftanj  noch  über  ben  SBertl)  beSfelben.  S3er 

Eigentümer  bagegen  be[i|t  ba§  ius  perfecte  disponendi  de 

re,  erfreut  fidj  ber  umfaffenbften  SßerfügungSbefugniffe  unb 
barf  au§  ber  iljm  gehörigen  @adje  in  jeber  Jn^ftfdj  unb  mo= 

ralifch  möglichen  Söeife  ̂ u^en  unb  grüd)te  gießen,  ben  ©egen= 
ftanb  nadj  belieben  beränbern,  beraufeern,  berttienben,  fotoett 

frembe  unb  Ijöljere  Siebte  rttd&t  berieft  werben1. 

cederet  iure  aliquo  in  re.  .  .  .  Sed  (ut  ex  emphyteutico  contractu 
est  manifestum)  potest  is  abdicare  a  se  totum  ius  ea  utendi,  et 
fruendi,  eamque  administrandi ,  et  conferre  illud  alteri,  retenta 
proprietate,  hoc  est  retinendo  rem  iilam  esse  suam  simpliciter,  ut 
antea  erat,  quod  iuris  interpretes  appellant  dominium  directum. 
Ergo  dominium  et  iura  ad  utondum  et  disponendum  de  re,  quae 
sublatis  impedimentis  ex  natura  rei  dominium  consequuntur ,  di- 

stincta  inter  se  sunt."    Cf.  Schiffini  1.  c.  p.  126. 
1  S)ie  ̂ Rechte  be§  ©igenthümerS  tnerben  bon  ben  Surtfien  in  ber 

IReget  auf  brei  klaffen  ̂ urüdfgefü^rt : 
a)  ius  excludendi,  b.  h-  ba§  stecht,  anbern  jebe  @nntt)iriung,  toeldfje 

ben  ©igenthümer  im  23efi£  unb  ©ebrauch  fetner  Sache  ftören 
tonnte,  $u  unterfagen; 

b)  ius  utendi,  fruendi,  b.  h-  ba§  9lecht,  bie  Sache  gebrauchen 
unb  grüßte  barau§  au  stehen ; 

c)  ius  disponendi,  b.  h-  ba§  9letf)t,  bie  Sache  urnjugeftalten,  gu 

oeräufeem  u.  f.  to.  („S)i3pofition3befugnij3"  im  engern,  jurifii= 
fdjen  Sinne). 

Wlan  ̂ at  ba3  (Stgenthum  auch  befchrieben  alg  ius  utendi  et  abutendi. 

SÖßürbe  hierbei  „abuti"  im  Sinne  ben  „mißbrauchen"  oerftanben,  fo 
enthielte  bie  Definition  einen  äötberfpruch ,  ba  e3  ein  D^echt  jum 

^ifeorauch  nicht  geben  fann.  Snbeffen  bebeutet  „abuti"  fpradjlidf) 
aud),  unb  gtuar  in  erfter  ßinie,  fo  Diel  tuie  „aufbrauchen".  $n 
biefem  Sinne  fteht  ba§  ius  abutendi,  fotoett  r)ö^ere  fechte  nicht 
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2.  Um  ba§  nötige  23erftänbnij$  späterer  SluSfü^nmgcn 

ju  ermöglichen,  müffen  ttrir  bie  tmd)ttgften  (Sinti)  eilungen 
be3  ̂ ßriöateigentljumS  menigftenä  furj  ermähnen. 

a)  VMn  unterbleibet  junöcfyft  ein  Dbereigentljum  unb 

Untereigentljum  unb  jmar  in  bereitem  ©inne. 

©ott  allein  berfttgt  über  ein  utfprfingltcheS ,  böllig 

unabhängiges  unb  unberäu&etlidjeS  (Sigentfyum^redbt 

an  allen  Singen.  $mx  öeft^t  aud)  ber  3Kcn|"d&  ein  toa^rcS 
(SigentljumSrecht  im  SSerfyältnifj  %\x  ben  übrigen  s3JIenfd)en. 
2lber  im  SBerfjältmjj  ju  (Sott  erlernt  basfelbe  als  abgeleitetes 
unb  bauernb  abhängiges  Siecht,  ber  5Dtenfd)  felbft  als 

©otteS  Se^enSträger  unb  SSertoalter1.  ■ — 
©obann  fyricht  man  bon  einem  birecten  @i  gentium 

unb  einem  9iuijeigentf)um  —  aud)  „Ober*  unb  Unter* 

eigentfyum"  genannt.  Siefer  Unterschieb  gibt  jebodj  nicht  ber= 
fdjiebene  Birten,  fonbem  nur  berjc&iebene  25eftanbil)eile  beS  (£igen= 
thumSred)teS  an.  @S  ift  feine  divisio  inter  partes  subiectivas, 

bielmef)r  eine  divisio  inter  partes  integrales.  „33eftanb= 

t^etle"  ,  aber  nicht  „Slrten"  beS  §aufeS  finb  j.  23.  baS 
gunbament,  bie  Söänbe,  baS  SDad).  @o  gehört  au$  jum 

boflen  (Sigentljum  fotüoljl  baS  dominium  directum  ttrie  baS 

dominium  utile.  „SirecteS  (Si  gentium"  l)eif$t  nun 
baS  Stecht,  blofs  über  bie  ©ubftanä  ber  ©act)e  ju  berfügen, 

bnxä)  SSeräufierung,  Qerftörung,  (Sntminbung  (rei  vindicatio). 
9Äcm  nennt  baSfelbe  barum  audj  dominium  nudum  ober 

berieft  Serben,  bem  (gigenthümer  ohne  3toeifel  %u,  unb  nur  in  biefetn 
©inne  (be§  äJeroraudjenS)  ift  e3  in  ber  Definition  be§  ©igent^umS 
5U  t)erfief)en.  Cf.  Johannes  XXII.  Cap.  ad  Conditorem.  III.  De  ver- 

hör, signific.  Extravag.  tit.  XIV. 

1  »gl.  Victor  ©ath rein  S.  J.,  ̂ oral^üofo^te.  (Sine  toiffen« 
f(j§aftlid)e  Darlegung  ber  fittlichen,  etnfd^tie^H^  ber  rechtlichen  Orb= 
mmg.  3toetter  33anb:  S3efonbere  5DloraIpt)ilofo})l)ie  (Sfreiburg  1891) 
6.  245.   3.  2iufL,  1899,  ©.  308. 
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nuda  proprietas,  um  feine  Trennung  Don  ben  grüßten  ber 

@ad)e  ausbeuten,  ©leidjtnoljl  i[t  ein  berartigeg  ©gentium 

nidjt  frud&i*  unb  bebeutimgSloS ,  meil  ber  (Sigentljümer  ben 
SBerttj  ber  @ad)e  bef)errfc£)t  unb  biefe(6e  beräu&ern  fann. 

2)a3  „Stujjeigentljum"  ift  ba§  fRed^t f  bie  ©adje  ju 
nu|en  ober  grüßte  barau§  gu  gießen.  9Jfan  unterfd)eibet 
hierbei  atfo  mieberum  ba§  33enui}ung§red)t  (usus,  j.  33.  an 

einem  Ipaufe)  unb  ba$  5Ru|nie^ung§=  ober  9Jiep)raud)§recf)t 
(usus  fructus,  j.  an  einem  9Ider).  ®a§  33enu|ung§red)t 

befugt  nur  jum  ©ebraud),  nid)t  j^ur  grud^tjteljung.  ®a§  5Rtc^ 

bxa\\ä)%xtü)t  bagegen  befugt  jur  grud^ieljung  in  jeber  gorm, 

folange  nur  bie  ©ubftanj  ber  ©ad)e  erhalten  bleibt1.  S)a  fo= 
tr)of)£  ber  Senu|er  tote  ber  9iu|nieBer  bie  ©ubftanj  ber  ©ad&e 

erhalten  müffen,  fann  bon  einem  usus  ober  usus  fructus 

Singen  gegenüber,  meldje  burd)  ben  erften  ©ebraud)  berbraudjt 

derben  (quae  primo  usu  consumuntur),  feine  Stebe  fein.  — 
b)  (Sine  fernere  Unterf Reibung  ift  bie  jmifd^en  inbibi= 

buellem  (Sigent^um  unb  ©emeineigentfjum. 

„9ied)t§fubject",  b.  t.  ©ubject  einer  moralifdjen  JBefugttijs, 

fann  nur  ein  bernünftige§  SBefen,  eine  „$erfon"  fein.  9ltm 
aber  unterfcfyeibet  man  jtr)ifd)en  ,,pf)t)fifc£)er''  unb  „moralifdjer" 
^erfon.  (Srftere  ift  ein  einzelner,  inbibibuefter  9Dtenfd&,  tüSfy» 

renb  ber  3lu§brud  „moratifd)e",  „jurifti)d}e"  ober  „ mt)ftt)d&e" 
^ßerfon  inSbefonbere  eine  ©efamt£)eit  mehrerer  untereinanber 

gefeüfd)aftli(f)  berbunbener  ^erfonen,  bie  als  (Sinljett  gebaut 

toerben,  bebeutet.  SnbiöibucIIcS  @i  gentium,  inbiöi= 
bueüeä  ̂ ribateigentfjum  ift  bemnad)  ein  fold&e§,  ba§  einem 

einzelnen  SHenfd&en,  einem  menfc£)(id)en  3nbit)ibuum  gehört, 

©emeineigentfyum,  ©efamteigentfmm ,  gefeüfcfyaftücfyeS 
@igentf)um  bagegen  ift  ein  foldjeS,  ba§  einer  ©emeinfdjaft, 

einer  ©efeflf^aft  Don  ̂ erfonen  gehört,  fo  jttmr,  bafc  bie  ©e= 

1  Cf.  Schiffini  1.  c.  p.  130  sqq. 
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famti&eit  ber  gefellf^aftlid)  berbunbenen  Sßerfonen  als  ©ubject 
beS  (5igentl)umSred)teS  gilt. 

SSermöge  beS  inbibibueflen  (äigentfyumS  toerben  bon  ber 

§errfdjaft  über  bie  ©adje  alle  anbew  ̂ erfonen  auSgefdjloffen, 
unb  ber  inbibibueüe  ^rtbateigentfjümer  i[t  ber  etnjige  £)err 

beS  ObjecteS.  Vermöge  beS  ©emeineigentljuniS  tcerben  afle 

nidjt  lux  ©emeinfcbaft  gehörigen  ̂ erfonen  bom  ©ebraud) 
ber  @ad)e  auSgefd)loffen,  nid&t  aber  bte  ©efeflfdjaftSgtieber, 

bie  Rammen,  als  (Sinfjeit  gebaut,  ben  „£)erm"  ber  ©ad)e 
barfteflen  unb  ben  ©ebraud)  ber  ©adje  gemeinfdiaftlidi)  regeln. 

3.  9Son  ber  foeben  bejubelten  poftttben  ©emeinfdjaft, 

bem  gefeöfdjaftlicfyen  ©igent^um,  tmtetfdjeibet  fi<$  toefentltd^ 
bie  negative  ©emeinf  djaf  t. 

©teilt  bie  Butter  einen  $orb  boü  Steffel  auf  ben 

bamit  bie  Ämber  babon  nehmen,  fo  totrb  eS  niemanben  ein= 
fallen,  bie  ßinber  im  aSetfjältnifc  ju  jenen  Ueffeln  als 

ein  einziges  3?e$tSfub}ect,  als  eine  moralifd&e  ̂ Serfon  fidQ> 

borjufteflen ,  mit  ber  re$tlid)en  golge,  bafe  bie  lleinen  tf3JtxU 

eigent£)ümer"  nunmehr  nur  nod)  „gefamter  ipanb"  über  bie 
foftbaren  §rüd)te  berfügen  bürfen.  Sie  communio,  bie  Ijier 

befielt,  ift  auf  feiten  ber  Äinber  lebigli$  eine  ©emeinfamfeit 

ober  ©leid^eitigfeit  ber  23efugni$,  b.  I).  }ebeS  Ijat,  tute  baS 

anbere,  bie  Srlaubmfe,  aus  bem  $orb  ju  nehmen.  9luf  feiten 

ber  Sieffei  ift  eS  eine  gettriffe  ©emeinfamfeit  ber  23eftimmung, 

b.  f).  bie  Sttutter  l)at  bie  Steffel  für  „iljre  $inber"  IjingefteHt, 
ofyne  bern  ̂ ßeter  gerabe  biefen  Slffel  unb  bem  $aul  jenen 
Slffel  anjutüeifen.  @ie  felbft  boßjieljt  bie  Teilung  nid)t, 
fonbern  überläßt  baS  ben  Äinbern. 

Sn  äl)nlid)er  SGßetfe 1  berljält  eS  fidj  mit  ber  fogen.  ne* 
gatiben  ©emeinfcfyaft.  SBäljrenb  bei  bem  gefeHfd>aftlid)en  ®e= 

1  ©elbftberftänMitf)  barf  ber  SSergleid)  nic^t  urgitt  toerbeu;  e§ 
finb  autf)  $erf$tebenljetien  borijanben. 
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famteigentfyum,  ber  pofitiuen  ©ütergemeinfdjaft,  ein  tt)itfHdje§ 

(Sigentl)umSred)t  Dorltegt,  fo  jtoar,  baf$  bie  ©efamtljeit  ber  be= 
re^tigten  ̂ erfonen,  als  (Sinfjeit  gebaut,  ©ubject  eines  actueüen 

(SigentljumSredjteS  ift  unb  barum  aud)  nur  als  ©efamtljeit 

über  bie  gemeinfamen  ©ad)en  berfügt,  bejei^net  bie  negatibe 

©emeinfdjaft  lebiglidj  ben  3"ftanb  beS  UngetbeiltfeinS  beS  Ob= 

jedes  unb  läugnet  baS  33eftet)en  eines  actueßen  (SigentljumS- 
rechtes,  fei  es  ber  ©efamtf)eit,  fei  es  ber  einzelnen  ̂ erfonen. 

2öaS  Ijier  „gemeinfd^aftlid)"  ift,  baS  ift  lebiglidj)  bie  23eftim= 
tnung  ber  2)inge  für  mehrere  ober  biete,  anbererfeitS  baS  9ied)t 
jener  mehreren  ober  Dielen,  aus  bcm  allgemeinen  33orratIj  ju 

f^öpfen.  ©ie  finb  baju  befugt,  nid&t  in  Äraft  eines  einigen, 
ber  ©efamtljeit  als  fold^er  juftetjenben  binglid)en  9ted)te§, 

fonbern  jeber  einzelne  bermöge  feine»  tfym  jufte^enben  perfßn- 
liefen  3ted)teS. 

ÜJJan  fann  batjer  aud)  bie  ganje  SSebeutung  beS  5luS= 

brudeS  „negatibe  ©emeinfd&aft"  mit  ©djiffini1  auf  folgenbe 
jtoci  fünfte  jurütf führen: 

(SrftenS:  Sie  53ejeid)nung  gibt  junäd&ft  an,  bafc  nod) 
niemanb  baS  betreffenbe  ©ut  ober  bie  betreffenben  ©üter  fief) 

angeeignet  l)at,  biefelben  bielmeljr  borberfjanb  res  nullius  finb. 

3 tti eitcnS :  ®afe  jeber  aus  ben  mehreren  ober  bieten 

^3er[onen  burd)  3Sefi|ergreifung  ober  bermöge  eines  anbern 
geregten  SitelS  bie  ©üter  fi$  aneignen  fönne. 

@S  befteljt  fomit  bie  negatibe  ©emeinfdjaft,  furj  gefagt, 

in  ber  gäfjigfeit  ober  ber  Sefugni^ ,  ©gentium  an  ©adjen 
ju  ermerben,  bie  als  res  nullius  gelten,  ©ie  ift  fein  actueüeS, 

tooljl  aber  ein  potentielles  ©gentium,  toafjrenb  baS  ©gentium 

an  ben  in  pofitiber  ©emeinfdjaft  befeffenen  ©ütern  ein  toxxl* 
lid&e§,  actueüeS  ©gentium  barftettt.  hieraus  folgt  bann 

nod)  ein  Ijöd&ft  tt)id)tiger  Unterfdjieb.    S)tc  @a$e  namlid?, 

1  Disputationes  philosophiae  moralis  II,  132. 

10** 
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bie  bem  pofitiben  ©emeineigentljum  mehrerer  unterworfen  i(t, 

fatm  ofjne  (Sumriüigung  ber  anbern  nid)t  (äigentfyum  eines 

einseinen  werben.  f)cmbelt  es  ftd&  bagegen  um  negatib  ge* 
meinfame  ©üter,  fo  bebarf  es  einer  berartigen  ßinttrilligung 

feineSmegS.  — 
Sie  tiefere  23egrünbung  beS  £)ier  in  ̂ ürje  entmidelten 

(SigentfjumSbegriffeS  ergibt  fidj  aus  ben  folgenben  Srörte= 
rungen.  SSorerft  jebod)  wirb  bie  Prüfung  ber  lüi<$iigften 

5lnfid)ten  über  ben  Ursprung  beS  ̂ ribateigentljumS  uns  be= 
fd)üftigen  müffen. 

2.        enfffanb  bas  ̂ rtoaf  eigenem?  c&flaf-  mtb 
^erfrag$fl)eorie. 

1.  Sie  Sluffaffungcn  über  ben  Urfarung  beS  $ribateigen= 
tfjumS  al§  einer  focialen  Snftitution  gefyen  weit  auSeinanber. 

Sie  Segaltfyeorie. 

£obbeS,  ber  Sefjrer  Äöntg  $arls  II.  Don  ©ngtanb,  (teilte 

in  feinem  25ud)e  De  cive  bie  93eljau.ptung  auf,  bon  Statur 
aus  gehöre  allen  afleS.  Seber  Ijabe  ba^er  bie  23efugnip, 

na$  Setieben  bie  materiellen  Singe  in  93efi|  ju  nehmen,  ben 
anbern  ju  entminben,  fie  ju  berwenben,  wie  immer  er  wolle. 

Saljer  fei  ber  ffampf  aller  gegen  alle  ber  urfprünglid)fte  3u= 
ftanb  beS  TOenfd)engefd)led)teS.  9IuS  §ur$t,  unb  um  fi$  in 

btefem  allgemeinen  ffampf  jii  fd&fitjen ,  fugten  bie  9Jienfd)en 

©enoffen  auf,  mit  benen  fie  fid)  jur  gemeinfamen  SBeljr  ber« 
banben.  ©o  entftanb  ber  ©taat.  Ser  ftaatlidjen  ©emalt  aber 

lag  eS  ob,  bur$  pofitibe  ©efeije  baS  ̂ riDateigentl^um 

ju  fd) äffen  unb  baS  ge[djaffene  ju  fdjüjjen. 
(Sine  äljnlidje  Se^re  trugen  3.  $.  9touffeau,  33ent()am, 

Montesquieu,  SouiHier  unb  anbere  bor1.    @ie  mürbe  bie 

1  Cf.  S.  Schiffini  S.  J. ,  Disputationes  philosophiae  moralis 
II,  148  sqq.  154  sqq. 
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Jtjeorte  ber  franjöfifchen  Stebolution.  ©o  jagte  Wxxahzan  in 

ber  conftituirenben  SSetfammlung :  r,©aS  @igent£)um  ift  er= 

roorben  in  Äraft  ber  ©efeije ;  ba§  ©efetj  allein  begrünbet  ba§= 

felbe."  desgleichen  bekannte  Stronchet,  einer  ber  23erfaffer  be3 
Code  Napoleon:  „9iur  ben  ©efetjen  berbanft  ba§  (SigenÜ)um 

feine  ©Eiftenj  unb  feine  23ere$tigung."  3n  feiner  (Srflärung 
ber  Sflenfchenrechte  befinirte  3tobe£pierre  ba§  (Sigenthum  als 

„ba8  SRedjt  eine§  jeben  33ürger§,  jenen  ber  ©üter  ju 

genießen,  melier  ihm  burch  ba3  ©efetj  garantirt  ift". 
3Utch  §eute  no$  toirb  biefe  fogen.  Segatt^eorie,  tueldje  bie 

^Berechtigung  be§  SßribateigentljumS  lebiglid)  au§ 
bem  pofitifcen  ftoatltd&en  ©efe|e  herleiten  tnill, 
Don  Dielen  ̂ erfochten,  ©o  müffen  sunachft  alle  confequenten 

3ied)t»pofitibiften  ihr  anhängen.  S)enn  toenn  e£  überhaupt 

fein  3ffed&t  außer  bem  pofitiben  @taat§gefe|e  gibt,  bann  fann 
aud)  bie  6igenthum§inftitution  eine  anbere  33egrünbung  ntd&t 
für  fidj  in  Slufpruch  nehmen. 

3n  ®eutf$lanb  ttmrbe  unb  ttrirb  bie  Segaltheorie  beitreten 

in^befonbere  Don  3.  Sq.  Sichte,  91.  Srenbelenburg,  5t.  Söagner 1 
unb  51.  ©amter2.  — 

2)ie  2egaltheorie  ift  unhaltbar  au£  folgenben  ©rünben3: 
@rften§:  6*  gehen  ihre  Vertreter  bon  ber  irrthüm* 

liehen  95orau§f e|ung  au§,  ba£  e§  ein  natürliche^  stecht 
nid)t  gebe.  2Ber  ba§  einmal  angenommen  ̂ at  f  bem  bleibt 

allerbingS  jur  „restlichen"  33egrünbung  be§  ̂ riDateigenfhum* 
lebiglidj  ba§  pofitibe  ©efe|  übrig.  Allein  bie  Sejugnahme 

auf  ein  bloft  ̂ tftorifdjeS,  pofitiDeä  3ted)t  nüfct  gar  toenig,  meil 

1  SSgl.  Allgemeine  ober  theoretifd)e  $oIf§toirtf<$aft8leljre.  ©rftcr 
%f)t\l.  ©runblegung  (Seidig  unb  §etbelberg  1879)  <&.  518  ff. 

2  2)a§  (Sigenthum  in  fetner  foctalen  Jöebentung  (%tm  1879) 
6.  309  ff. 

3  »gl.  (Sa  ihre  in,  WoralMUofotfjie  II,  222  ff.  3.  5lufl. 
6.  285.  287  f. 
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jebe§  ftaatlid&e  ©efetj  nur  bann  ©eltung  für  fidj  in  2In= 

fptud&  nehmen  fatm,  roenn  e3  eine  naturredbtlidfje ,  bem  pofi= 

üben  9led)te  borau§gel)enbe  SSerpflid^tung  gibt,  bem  menfd)= 

lidjen,  pofitiben  ©efe|e  ©eljorfam  ju  leiften.  Dljne  biefe  natur= 

re$t(id)e  a3erpfli$tung ,  ju  geI)ord)en,  ift  ba£  pofitibe  ©efejj 
nur  eine  t^atfäd^ltd^e  gorberung  ber  ©etoalt.  SSIojse  ©etnatt 

aber  wirb  audj  tnieberum  burc^  ©eroalt  „re$ttnäf$ig"  über* 
tounben.  ̂ rineipiett  bermödjten  bafyer  bon  ifjrem  ©tanbjmnfte 

au§  bie  9Inf)änger  ber  Segaltljeorie  nid&tS  bagegen  einjutuenben, 

toenn  bereinft  etroa  eine  focialifiifdje  Majorität  in  ber  SanbeS* 

Vertretung  ba§  $ribateigentf)um  „gefeijlid)"  ebenfo  tuegbecre* 
tiren  tooüte,  tme  e§  „gefejjlidj"  eingeführt  mürbe1. 

1  51  b o I f  äöagner  meint  fretltd),  eine  ©arantie  für  bie  $auer 
be§  *Pribateigentf)um§  „liege  in  ber  fittüd)en  unb  inteftectueften,  tyeciefl 
in  ber  mirtfd&aftlidjen  23ilbung  beS  $o!fe§,  in  ber  fütlidjen  3U(%t  unb 
©elbftbelfjerrfdjung  aCfer  öfonomtf^en  klaffen  unb  in  einer  richtig 
orgamfirten ,  tüdjttg  fungirenben  SSolfSoertretung  neben  einer  guten 
^Regierung.  .  .  .  (Eine  anbere  ©arantie  aften  !Red)te^  unb  mithin  auefj 
be§  @igentfjum§re$te3  al§  in  ber  fittltd^ert  3utf)t  unb  in  ber  23tKbung 
be§  $olfe§  unb  in  ber  mögltd)ft  atoecfmäfcigen  Drganifation  ber 
gefetjgebenben  ©ettmft  gibt  e3  nidjt.  $ftöglitf)  bleibt  ein  TOPraucf) 
btefer  ©etoalt  freilief)  immer;  aber  baran  änbert  auef)  bie  ,93e= 
grünbung'  be§  (Etgentf)um§  auf  irgenb  eine  anbere  5trt  al§  buref)  bie 
ßegaltfjeorte  nichts"  (©runbfegung  ©.  566  f.).  2öitt  Sßagner  bie 
ßegaltfyeorie  oertfyeibtgen,  fo  berüert  er  prtneipteft  überhaupt  ba§ 

s<Retf)t,  bie  2lbf Raffung  be§  (Eigentums  unbebingt  einen  „SJltfebraucf)" 
ju  nennen.  3)enn  toenn  ber  ©taat  ba§  (Etgentbum  erft  fdjafft,  wenn 
btefe§  feinen-  anbern  Sftedjtägrunb  fyat  als  baS  pojitiöe  ©efeti,  fo 
tt)tberft>ricJ)t  bie  ̂ Ibfdjaffung  be§  (EtgentfjumS  toeber  ber  fitütd&en 
3ucf)t  noeb  ber  SStlbung  be§  2Mfe§.  3m  ©egentfjeil  fann  ber  ©taat 
für  biefeS  neue  ©efe£  ganj  benfelben  ©eljorfam  forbern  tote  für  ba§ 
erfte  ©efe£,  toelcf)e§  baS  (Eigentum  begrünbete.  —  2Iudj  bie  „3toßcf= 
mäfeigfeit"  toürbe  feine  ©arantie  bieten  fönnen;  benn  bie  2lnftcfjten 
über  „Stoecfmä&igfett"  finb  fer)r  geteilt  unb  bem  2£edjfef  unter* 
tüorfen.  UeberbteS  „ift  e§  bodj  ettoaS  anbereS,  ob  baS  JBolf  ber 
Regierung  bfofc  fagen  fann:  2)u  fjanbelft  unsmecfmä&tg ,  ober  aber: 
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3meiten§:  9l\d)t  toenig  beirrte  manche  Vertreter  ber 

Segalt^eorte  tr>ol)I  ber  Umftanb,  baft  fte  fa£)en ,  tüie  für  ben 
einzelnen  5Dlenf$en  concrete^  (£i  gentium  lebiglid)  burd) 

Vermittlung  pofitiber  SEljatfad&en,  3.  33.  burd)  (Srbfdjaft,  2$er= 
trag,  ©dbenfung  u.  bgl,  ertnorben  toirb.  £>ierau§  f d^Ioffen 
[ie  fälfdjlid),  bafs  audj  bie  @igentljum§inftitution  einer 
pofitiben,  rein  f)tftorifd)en  Quelle  entflamme. 

Slffein  mit  einer  cifynUd^en  ©djlufcfolgerung  unb  Meinung 

fönnten  tt)ir  in  taufenb  anbern  23erljältniffen  bie  unfinnigften 

2öiberfprüd)e  aufrec^t^altert 1.  ©o  tüäre  j.  23.  bie  Unmünbig= 
feit  ber  $inber  rü(f ft^tlid^  be§  SSaterä  eine  blofc  pofitide  @in* 
ridjtung.  S)enn  ofyne  eine  fold)e  ift  bie  $eit,  in  meiner  fie 

aufhört,  nid)t  genau  unb  f)ö$ften§  ber  äufterften  ©renje  nad) 
beftimmt.  ̂ ofitibe  (£inri$tung  tüäre  bie  @pra$e,  benn  of)ne 
eine  menigften§  ftiflfd^meigenbe  Uebereinfunft  brüdt  ber  ©djall 

feine  Sbeen  au§  u.  f.  to.  6§  ift  al)o ,  tvk  jebermann  ficl)tr 

ein  SJerftoft  gegen  bie  ©efe^e  ber  Sogif,  toenn  man  au§>  bem 
Umftanbe,  bajs  eine  ßinricbtung  o^ne  §injutreten  pofitiben 

menf$Iid)en  Eingreifen»  feine  concrete  ©eftalt  gewinnen  fann, 

ben  ©djlufc  jieljt,  jene  (Sumdjtung  beruhe  ganj  unb  gar  auf 
bem  pofitiben  SBiüen  be§  9Jten}d)en.  9)?an  unterfdjeibe  bielmefyr 
aud)  in  unferer  grage  ba§  5lb£tracte  bon  bem  (Soncreten,  ba3 

SnbibibueKe  bom  Allgemeinen,  ba§  Sfotfjmenbige  bon  bem 

gufäüigen.  ©o  fann  ba§  ̂ ribateigentljum  im  allgemeinen, 

als  gefeUfdjaftltdje  Snfiitution,  ganj  moljl  ettoa§  9lotf)tt)enbige§, 

unb  bennod)  jugleicb  feine  concrete  ©eftaltung,  biefe  ober  jene 
§orm  ber  (£tgentf)uin§orbnung,  inäbefonbere  ber  (Srtoerb  unb 

SSerluft  be£  @igentf)um3  an  einer  einzelnen  ©ad)e  feiten^  einer 

S)u  üerlefceft  mein  gutes  Sftedjt,  bu  überfdjreiteft  betne  ©ettmlt,  unb 

folgltd)  t)aft  bu  fein  IRcdgt,  ©efyorfam     Verlangen".  $gl.  (£atf)rein, 
SMorafyljilofoMie  II,  225  f.  3.  SXufC.  6.  288. 

1  Saparelli  a.  a.  £).  I,  9k.  404. 
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befttmmten  Sßerfon,  etmaS  gufätligeS,  93eranberIid)eS,  bie  2ßir= 
fung  concrctcr  Umftiinbe,  Ijiftorifcfyer  SEljatfadjen  fein. 

SrittenS:  @S  tt)iberfprid)t  gerabe^u  bet  Vernunft, 

bafr  burdfc  ein  obrigfeitlidjeS  ©efejj  baS  6igentf)um  juerft  ge= 
f Raffen  tnorben  fei. 

Senn  „ber  3)ienf$  ift  älter  als  ber  ©taat,  unb  er  befaß 

baS  3fte$t  auf  (Srljaltung  feines  förderlichen  SDafeinS,  elje  es 

einen  ©taat  gegeben"  K  9l(S  bte  erften  9Jienfd)en  auf  ber  (Srbe 
erfebienen,  bte  erften  gamtlten  begrünbet  tnurben,  mar  ber 

„©taat"  md)t  bereits  fertig  ba.  Sie  einzelnen  2Jienfd)en  unb 
bte  gamtlien  aber,  toeldje  ttjatfäd&lid)  bor  bem  ©taate  ejiftirten 

unb  logifdj2  ftetS  bor  bem  ©taate  gebaut  werben  müffen, 
befaften  f$on  bon  ©otteS  ©naben  baS  9ted)t,  (5igentf)um  ju 

ermerben.  SIbgefefyen  bon  jeber  ftaatltd&en  ©ettmljrung,  ergibt 

fic&  \a  bereits  aus  bem  9ted)te  ber  ©elbfterfyaltung,  ber  33er= 

boUfommnung  unb  ©idjerung  beS  förperlid^en  SafetnS,  nament* 
l\ä)  aus  ben  gtoeden  ber  gamtlie,  tote  tt)ir  fpäter  nad&tüeifen 

toerben,  bie  Sßotljtüenbiflfeit  unb  ̂ Berechtigung  beS  ̂ ribateigen= 
tfyumS.  ©benfotnenig  toie  nun  ber  ©taat  bem  2Jienfd)en  feinen 

SebenSjtDed  unb  feine  SebenSberedjtigung,  feine  inbibtbuefle  unb 

1  Encycl.  „Rerum  novarum".  £)ffic teile  §erberfdje  Ausgabe. 
©.  14  (15). 

2  28enn  ttrir  fagen,  ber  einzelne  gefje  audj  „logtfdj"  bem  ©taate 
t)oxau§,  fo  fofl  bamit  nur  behauptet  derben,  man  fönne  fttf)  bie  @ttt« 
fieljung,  baS  SÖßerben  etneS  ©taate£  nidjt  benfen,  oljne  fcorljer  ga= 
mitten  unb  3nbtt)ibuen  gebaut  fjaben.  —  Snfofern  idj  ben  2ftenfc§en 
al§  burtf)  feine  üftatur  für  bie  ©efellfdjaft  beftimmt  benfe,  gefjt  ba§ 
©ange  bem  Steile  öorau§.  So  Ijat  autf)  ber  9JMer  in  erfter  ßinie 
bie  Slbfidjt,  ba§  ©anje  be§  S3Ube3  p  malen.  3n  ber  21  u  3= 
fü Irrung  fommen  jebotf)  perft  bte  Steile  unb  bann  ba§  ©ange. 
$em  Sftenfd)  ift  fiäj  üoEftänbig  felbft  genügenb,  tüelmeljr  auf  bie 
©efetffdfjaft  angetoiefen,  foff  ifjr  aU  £fjeil  angehören.  .Önfofern  ift 
bentt  aud)  in  ber  Slbftcfyt  ber  Statur  bie  ©efeflfdjaft  früher  tüie  ber 
einzelne  3ttenfd). 
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fociale  Statur  berietet,  ebenfomenig  fann  er  als  Quelle  ber* 

jenigen  9te$te  gelten,  bie  mit  jenem  öebenSjtbecf  e ,  mit  jener 

inbibibuetlen  unb  focialen  Statut  berfmtyft  unb  bon  felbft  ge= 

geben  finb.  — 
9flan  fönnte  bieüeidjt  jagen:  ©ie  ©üter  biefer  (Srbe  [inb 

jur  (Spaltung  aller  9JJenfd)en  beftimmt.  @ie  gehören  alfo 

ber  „2>tenfd)f)eit".  SRurt  aber  erlernt  ber  ©taat  als  ber 
officieHe  Vertreter  ber  Sftenfd^eit.  5llfo  ift  es  feine  Aufgabe, 
bie  Verkeilung  ber  ©üter  borjuneljmen,  baS  ̂ ribateigentljum 

ju  begrünben. 

2Btr  entgegnen:  ©er  91uSbrucf  /r ÜRenfd^^ett"  !ann  als 
(Sollectibbegriff  ober  als  ©attungSbegriff  berftanben 
werben.  3fi  nun  aber  ber  ©taat  ber  officieüe  Vertreter  ber 

menfd&lidjen  ©attung?  §at  er  bie  Vefugniß,  baS  %\x  gewähren 

ober  ju  berfagen,  über  baS  ju  berfügen,  maS  bem  2Jienfd)en  als 

SDlenfdjen  jufommt,  infofern  berfelbe  jur  menfdjltdjen  ©attung 
gehört?  ©aS  fei  ferne  bon  unS!  fonft  fönnte  uns  aud)  eines 

StageS  rec&tSgittig  befohlen  werben,  auf  allen  bieren  ju  frieden, 
©er  9ttenf$  als  2Rettf<&,  als  ©lieb  ber  ©attung,  $at  aber 

f$on  baS  9fed)t,  ©gentium  felbftänbig  ju  erwerben,  o^ne  ba$ 
er  jur  (Srlangung  beSfelben  ber  Vertretung  beS  ©taateS  bebürfte. 

—  gafct  man  jeboc^  ben  91uSbrucf  „3Jtatf<3&l)eit"  collectib 
auf,  berfteljt  man  barunter  aHe  ÜJienfd&en  als  (Sinljeit,  als 

ein  einziges  9te$tSfubject,  fo  wäre  junäd^ft  ju  beweifen,  ©ott 

Ijabe  bie  SBelt  allen  SDtenfdjen  ̂ ufammen  als  ©oüectibeigen* 
tJjum  übertragen,  ©$werlid)  bürfte  biefer  VeweiS  gelingen: 

allein  felbft  toenn  er  gelänge,  fo  wäre  bamit  wenig  geholfen. 
3ft  es  ja  boeb  niemals  ein  einziger  ©taat  gewefen,  ber  bie 

gan^e  2ttenfcbf)eit  umfaßte.  SDtit  meinem  Sftec^te  bürfte  alfo 
ber  einzelne  ©taat  fid)  als  „officieHen  Vertreter  ber  ganzen 

SWenf^eit"  auffielen,  mit  weitem  Sftedjte  bie  anbem  Staaten 
bon  feinen  ©ütern,  bon  feinem  Territorium  auSfdjliejsen? 

9Jiü£te  ni$t  in  jener  VorauSfetjung  bie  ganje  9Jknfd$eit  als 
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folche  bie  SSertheilung  bomehmen,  bamit  biefelbe  red)t§giltig 

fei?  Unb  ttmre  tüieberum  nidht  bie  3)ienfd)l)ett  jeben  9lugen= 

blid  berechtigt,  ba§  ©gentium,  ba§  ber  einzelne  ©taat  ge= 
fdjaffen,  ju  befeitigen,  eine  neue  ©intheilung  ber  Sterritorten 

u.  f.  tri.  ju  öofljieljen?  — 
Vierten  3:  Sie  Segaltheorie  iberf.prid)t  enblich  auch 

bem  natürlichen  ©eredjttgfettSgeffiljle.  Ober  tner  tooüte 

erft  auf  ein  SDecret  ber  Obrigfeit,  auf  ein  ©taat£gefe|  fyn 
ba§  ©gentium  an  einer  ©tatue,  an  einem  ©emälbe  bem= 

jenigen  jufpredjen,  melier  jene  ©tatue,  jene§  ©emälbe  Der* 
fertigt  Ijat?  Ohne  an  irgenb  toeldje  pofitibe  ©efe^gebung  ju 
benfen,  fällt  ber  menfdhlidje  ©eift  fdjon  bor!f)er  fein  Urteil 

über  bie  Ütedjtfid^eit  be§  @igentf)um§,  unb  jeber  ehrbare  5Jienfd) 
tnürbe  cS  al§  eine  3ied)t§Derle|ung  entpfmben  unb  berurtheilen, 

tüoüte  ba§  pofitibe  fiaatliche  ©efe£  ben  erarbeiteten  2ofjn  be§ 

Arbeiters  nidht  al§  beffen  ̂ ßribateigenthum  anerfennen  K  Sllfo 
bor  jebem  ©taat§gefetje  Ijat  bie  ©erechtigfeit  im  ©eifte  unb 

©etbiffen  ba§  $ribateigentf)um  bereite  unter  ihren  ©chu|  ge= 
nommen. 

2.  ©ine  anbere  irrtümliche  5Iuffaffung  über  ben  Urfprung 

be§  $rit)ateigentf)um§  enthält 

bie  Sßertrag§t^eorie. 

3)iefelbe  ttmrbe  namentlid)  Don  £mgo  ©rotiu£2  unb  ®a= 
muel  ̂ ufenborf3  entnadelt.  3h*  sufolge  ift  ba§  (Sigenthum 
burd)  einen  ftiüfc&meigenben  ober  au§brü(füd)en  Vertrag  ur= 
jprünglid)  eingeführt  Horben  unb  hat  in  jenem  Vertrage  feinen 
eigentlichen  SRed)t§grunb. 

5tudh  biefe  Slheorie  ift  unhaltbar. 

1  Cf.  Card,  de  Lugo,  De  iustitia  et  iure  d.  6,  n.  4. 
2  De  iure  belli  et  pacis  II,  c.  2,  §  2,  n.  5. 
3  Ius  naturae  et  gentium  1.  4,  c.  14. 
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3unä(3f)ft  feljlt  jeber  pofitibc  SlnfjaltSpunft,  jeber  f)iftorifd)e 

9lacbmeiS  für  bie  SE^atfäd&lid&feit  jenes  Sßertrage^.  — 
ferner  märe  ein  foldjer  Vertrag  nur  bann  ttrirflidj  notlj* 

menbig  gemefen,  menn  urfprünglidb  eine  pofitibe  ©üter= 
gemeinfdjaft  beftanben  Ijätte,  tote  fie  in  ber  Söjat  £)ugo 
©rotiuS  annimmt.  Slfleut  bon  einer  pofitiben  ©üter= 

gemeinfd&aft  ber  gesamten  9Jfen)$f)eit  an  ber  ganzen  (Srbe 
roeijs  bie  ©efdjid&te  nid)ts.  (Sbenfomenig  läfst  fid)  bie  pofitibe 

©emeinfebaft  burd)  23ernunftfd)tüffe  bemeifen.  9Iu8  ber  natür* 
ltd&en  Sefiimmung  aller  irbifcfyen  ©üter,  ben  Sebürfniffen  ber 

„2)tenfd&l)eit"  ju  bienen,  folgt  nur,  bafc  jeber  93?enfd&  baS 
5fted)t  fjaben  muft,  ©gentium  ju  ermerben,  nidjt  aber,  bafe 

bie  SWcnf^cit  urfprünglidb  ein  actueßeS  (Soflectibeigentf)um 

an  ber  (Srbe  gehabt  Ijabe.  — 
^ufenborf  nafjm  ̂ mar  nur  eine  urfprünglidje  nega= 

tibe  ©ütergemeinfdjaft  an.  S)a  aber  bon  9^atur  aus  nie= 
manb  ein  befiimmteS  Dbject  angemiefen  erhalte,  fo  glaubte  er, 

baft  aud)  niemanb  etmaS  als  fein  auSfd&liefeltd&eS  (Sigentfjum 

beljanbeln  fönne  ofyne  bie  (Sintmfligung,  begtt).  ben  23ersid)t 

ber  übrigen  TOenfdjen  auf  eben  jenes  Object.  ®aS  mürbe 

ridjtig  fein,  menn  jenes  urfprünglidje  Sfted)t  beS  5ütenf<$en 
gegenüber  ben  materiellen  ©ütern  ein  binglidjeS  SRedjt  märe. 
Mein  baS  SRed&t,  meines  ber  9ttenfd)  bon  9?atur  aus  fyat, 

ift  fein  binglidjeS,  bon  ber  9?atur  unmittelbar  berüeljeneS  unb 

bom  9JJenfd)en  unmittelbar  ermorbeneS  3ted)t  an  irgenb  einer 

concreten  einzelnen  ©ad)e,  ober  an  ber  ©e)amtljeit  aller  @a$en. 

SMelmefjr  erfd)eint  eS  als  eine  lebiglidj  perfönlidje  33efugni&, 

aus  bem  allgemeinen  unb  negatib  gemeinfamen  ©üterfdjaije 

fid)  anzueignen,  p  ermerben,  meffen  er  jur  (Spaltung  unb 

Sßeröoüfommnung  feines  SebenS  bebarf. 
S)aS  ©njelbing  fann  feiner  SRatur  nad)  nid&t  jugletd)  ben 

Sebürfniffen  aller  bienen.  ©arum  ift  aud)  bie  2lnnaljme  miber= 

finnig,  bie  9tatur  £)abe  allen  SDienfd&en  jugteid)  auf  jebe  ein= 
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geine  @a$e  ein  unbebingteS  Sfted&t  gegeben.  9I6folut  ift  nur 
ba3  5Red)t  auf  bte  notf)tt)enbtgen  (Mjaltungymittel  im  alU 

gemeinen,  £)t)potf)eti|di)  aber  ba3  9ted&t  auf  (Srmerb  ber  ein= 

jelnen  concreten  ©Itter.  $3  befielt  närntxcJ)  —  abgefefyen  Dom 

gaHe  ber  äufterfien  5Jiotfj  —  allein  unter  ber  93orau3fe|ung, 
baß  jene  ©üter  nodj  nidbt  öon  jemanb  red)tmäfcig  in  33efi£ 

genommen  finb.  Sarum  bebarf  e£  audj  bei  ber  S3efi|jtial)me 

einer  „fyerrenlofen"  ©adje  burd)au§  ntd&t  einer  @imt>it(igung 
ber  anbem  9Jtenfd)en,  toeil  bi§  jum  SXugenblicfe  ber  23efi|* 

nal)tne  niemanb  an  biefer  einzelnen  beftimmten  ©adje  ein  er= 
tüorbeneg  SRec&t  geltenb  ma$en  fann. 

3lad)  ber  bon  un§  beftrittenen  Seljre  fönnte  enblid)  ba§ 

$ribateigentt)um  an  irgenb  einer  ©adje  nur  unter  ber  33orauS* 

fe|ung  red)i§gittig  begrünbet  merben,  baft  alle  $ienfd)en  9Ser= 
jtd)t  leiften  auf  ba§  9Inrec^t ,  n>elcbe§  ifynen  bon  5Jfatur  au§ 
an  ber  betreffenben  einzelnen  ©ad^e  jufteljt.  9Jun  ift  aber  bie 

Erfüllung  einer  folgen  SBebingung  abfolut  unmöglid).  ©tetö 
werben  neue  9Kenfd)en  geboren.  Niemanb  aber  fällt  e£  ein, 

biefe  um  (Srlaubtrife  ju  fragen,  ba§  bisherige  ©igentljum  aud) 

fürberl^in  befi|en  ju  bürfen.  9JJan  fage  nid)t:  bie  fpatern 

(gefriedeter  feien  al§  „SJedjtSna^foIger"  ber  frühem  an  bereu 
93eräid)t  gebunben.  @§  ̂ anbett  fidj  fyier  eben  gar  nidjt  um 

bie  5ftad)foIge  in  ein  frembeS  9te$t,  um  eine  mirfü^e  SledjtS* 
na$folge,  fonbem  um  ein  3£ed)t,  ba£  mit  ber  menfd&lid&en 

Statur  Derbunben  ift,  barum  überall  ftdj  finbet,  too  bie  menfd)= 
ltd&e  Statur  borfjanben,  um  ein  $ed)t,  ba§  mit  jebem  SWenfd&cn 

öon  neuem  geboren  ttrirb.  §at  ba^er  bie  urfprttngltdje  ©in* 
meifung  be3  9Jienfd)engefd)Iedjtes  in  ben  JBefijj  biefer  (Srbe  in 
ber  %t)at  ben  ©inn  unb  bie  Sebeutung,  ba$  jebem  einzelnen 

SJtenJdjen  ein  tt)irfIicJ)er  3ted}t§an)prud)  be-jügüd)  jeber  einzelnen 

@a$e  äuftefjt ,  ein  9ted)t§anfprud) ,  ber  nur  burd)  SSerji^t« 
leiftung  behoben  toirb,  fo  Vermag  man  fid)  aud)  ber  ©djlufc 

folgerung  nidjt  ju  entjie^en,  baf$  burd)  ben  SBiflen  jebeS 
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neugeborenen  2)Jenf$en  bie  gortbauer  be§  urfprünglidjen  23er= 

traget  beftritten  toerben  fann.  — 
63  mar  baljer  ein  tfjörtd)te§  Unternehmen,  wenn  man 

bermtttelft  ber  3Sertrag§t^eorte  bem  ̂ ritiateigentljum  eine  fotibere 

©runbfage  ju  geben  fc>erfud)te.  (Sin  Vertrag,  t)on  beffen  %i= 
ftenj  fi$  niemanb  überzeugen  fann,  öon  bem  }ebe  ©pur  fef)tt, 

ein  SBertrag,  ben  unfere  Vernunft  al3  böflig  überflüffig  be= 
jeicfmet,  ein  Vertrag,  ber,  felbft  tuenn  er  beftanben  £)ätte,  bon 

ben  gleic&beredjtigten  9ca$fommen  ber  Urmenfd&en  txrieber  um= 

gefioßen  werben  fann,  —  ein  folcfyer  Vertrag  bietet  in  ber 
%fyat  nur  eine  äufcerft  f<f)ft)a$e  Unterlage  für  ba§  befteljenbe 

Sßnüateigentljum,  ober  öielmeljr  er  ftellt  beffen  23ered)ti= 
gung  unb  gortbauer  jeben  2lugenblicf  toieber  in 

grage.  Sie  9lnljanger  ber  33ertrag§t^eorie  §aben  ba§  toof)t 

felbft  gefüllt  unb  barum  fdjüejsUd?  bie  gufiimmung  ju  bem 
uralten  Sontracte  al§  eine  burd)  bie  SBeltorbnung  geforberte 

natürliche  ©ociafyflid&t  ̂ ingeftettt.  SBenn  aber  bie  2Belt= 

orbnung  ober  fcrielmefyr  bie  gefeüfdjaftüdjje  Orbnung  bie  5ln= 
erfennung  be3  ̂ ribateigentljumä  forbert,  fo  ift  ber  angebliche 

Sßertrag  erft  red)t  al§  überflüffig  unb  gan^lid)  bebeutung^tog 

ermiefen  1.  — 

3.  per  flrfprwntj  bes  § i$entyüm$  naty  ber  barttrimfHf$- 
foct<tft|ii(d?ett  §t>olntion$t§eoxie. 

1.  $ftan  l)at  nid)i  mit  Unredjt  eine  neuzeitliche  @rrungen= 
f d&aft  barin  erblidt,  baft  bie  miffenfdjaftUd&e  Unterfudmng  \\ä) 
mit  befonberer  ©orgf alt  ber  (Srfenntniß  be§  2B erbend  ber 

Singe  jugemanbt.    Sldein  e£  ift  ju  befüräjten,  bafc  bie  ein= 

1  Sögl.  £>te  foctale  Srrage  Meud^tet  burdj  bie  „(Stimmen  au§ 
$larta=ßaatf)''  I.  23b.,  1.  £eft :  £f)eobor  9)1  e^  er  S.  J.,  Sie 
Arbeiterfrage  unb  bie  $riftlt$--etf)tfdjen  6ociafyrmci}nen  (3.  2lufl., 
Sretburg  1895)  6.  101. 
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fettige  Uebertreibung  biefeS  ©trebenö,  bie  nidjt  feiten  jur  $rei§= 
gäbe  ber  nötigen  (Srfenntnift  be§  ©eins  geführt,  größeren 
©$aben  anrichtete  r  als  baS  genetifd)e  SSerfte^en  SSott^etl  ju 

bieten  bermodjte.  @o  befd&äftigt  man  ftdj  in  ber  tnobernen 

Pjilofopfyie  faum  mefjr  mit  bem  SHuffudjen  ber  2Bai)rl)eit, 

fonbern  auSfcfyliejsUd)  ober  menigftenS  bormiegenb  mit  ber  @e= 

f d^id&te  ber  pljiIofo:p§ifdjen  ©tyfteme.  Sie  SuriSpruben-j  U)irb 

beljerrfdjt  bon  *bem  ̂ ofitibiSmuS  beS  9ted)teS ,  bie  National* 
öfonomie  jum  SÜjeil  bon  einem  einfeitigen  |riftoriSmuS.  3n 

ber  9taturtoijfenf<#aft  ftnelte  ber  SartoiniSmuS  feine  ÜioKe, 

unb  ber  miffenfdjaftlid)e  ©ocialiSmuS  Ijojft  nodj  immer  baS 

§etf  bon  ber  „naturnotljtüenbigen  (Snttoidlung"  beS  ©ociaf= 
förperS.  (Sr  glaubt  fo  red^t  auf  ber  $öl)e  ber  heutigen 

SBtffenfd&aft  ju  fielen,  raenn  er  fid)  ju  bem  ®a£e  berfteigt,  bafs 
nidjts  abfolut  unb  bauernb,  aKeS  nur  relatib  unb  tranfttorifdj 

fei.  SnSbefonbere  erfdjeint  tljm  baS  ̂ ßribatei gentium 

lebigltd)  als  eine  Ijiftorifdje  Stapfe,  eine  „hiporif^e  Kate- 

gorie" (Saffafle),  eine  (Sntitrid lungSftufe ,  bie  geworben  ift, 
um  im  Saufe  ber  3e^  bor  ben  neuen  ©eftaltungen  ber  fort« 

fdireitenben  (Sntmidtung  ju  ber[d)ttrinben.  — 
@S  I^at  ben  begeifterten  Anhängern  beS  (£ntttridIungS= 

gebanlenS  nidjt  genügt,  bie  (Sbolution  beS  9Jtenfd)enge)d)fed)teS 

bom  gef$i$tlid)en  ©tanbpunfte  aus  ju  ergrünben.  9JJan  ging 

toeiter  unb  erfanb  bie  fogen.  „präljiftorifdje"  SBiffenfdjaft *. 
Dfyne  33ebenfen  mirb  jugeftanben,  baft  auf  ber  Urgef$i$te  ber 

9J?en]d)heit,  ben  erften  Qzitm  ber  Sßölferbilbung,  ein  ©Fleier 

1  Männer  toie  ßubbocf,  £t)lor,  Morgan,  b.  §eKItt)aIb,  Jöt^ert  u.  a. 
gehören  fjterljer.  $gl.  t>.  $  tllto  alb*  18 'clx  ,  $er  borQefdji<$tItdfje 
aRcnfdft.  2.  Stuft.,  Seidig  1880.  —  Ä.  b.  6  $  er  3  er,  S)tc  Anfänge 
mcnfd&tid&er  »nbuftrie.  SSerlin  1883.  —  SR.  Soll),  $er  2ttenfd&  bor 
bet  3ctt  ber  Metalle,  Seidig  1880.  —  »gl.  aud)  SB.  Segnet  ber, 
S)ie  ̂ aturbölfer  (^aberborn  1885)  6.  413  ff.,  too  ber  extreme  (£do* 
lutioni8mu8  feine  Sötberlegung  ftnbet. 



3.  ttrfpr.  b.  (Stgentf)Mn§  natf)  b.  bartt).=foc.  <£t>olution§tfjeorie.  215 

lagere,  ben  bie  gelehrte  $orfd)ung  f)ie  unb  ba  ettna§  ju  lüften, 

nid&t  aber  ju  entfernen  bermöge.  2)od)  toa§  fd&abet'S?  3e 
bitter  ber  ©dreier,  um  fo  füljner  bie  prät)iftorifd)e  2Biffen= 
fd&aft,  um  fo  freier  bie  S3af)n  für  ba3  frßljlidje  ©piel  einer 
üppigen  ̂ antafie.  SBoljlan,  ntad&en  nur  einen  Spaziergang 
burd)  bie  lieWi^en  9luen  }ene§  weiten  gorfd)ung§gebiete§  in 

Segleitung  eines  Vertreters  be§  extremen  (SboluttomSmuS *. 
SBir  werben  bann  bieüeid)t  bie  tjtftorifdje  SBiffenfdEjaft  beglück 

tt)ünf$en  fönnen,  bafe  fie  fi$  „feit  bem  Anfang  ber  f  ewiger 

Satire"  bem  „(Sinfluffe  ber  fünf  33ü$er  9JJofiS"  ju  entstehen 
berftanb2.  (Sin  ganj  neues  unb  glänjenb  fettes  2id)t  ber* 
breitet  fid)  ja  feit  jener  Qeit  über  ben  Urfprung  ber  gamüie 

unb  in  SSerbinbung  bamit  beS  (SigentfjumS.  — 
2.  SDaS  culturfyiftorifdje  ©<f)ema,  tt>eld&eS  j.  23.  griebrid) 

(SngelS  im  9lnfd)(u£  an  SetoiS  Morgan  auf fteQt r  läßt  ben 
9Jienf$en  burdj  bie  ̂ eriobe  ber  Sßilbfjeit  unb  bann  ber 

Barbarei  ju  berjenigen  ber  ßibüifation  gelangen,  ft)o= 
bei  bie  Söilbjjeit  unb  Barbarei  ttrieberum  in  je  eine  Unter*, 

Glittet«  unb  Oberftufe  jerfatfen.  Snnerljalb  biefeS  9tal)men§ 
entmicfeln  fid)  gamüie,  ©taat,  (Sigentfjum. 

Sn  ben  „tnalburfprünglic^en"  33erf)ättniffen  ber  unterften 
©tufe  ber  SBilbljeit  l)errfd)te  im  ©efd)Ied)tSleben  abführte  $ro= 
miScuität.  Sann  folgte  bie  53Iut Sbertoanbtf <$af tS= 
familie,  ®efd)Ied)t§bert:eljr  jmifdjen  Skübern  unb  ©djmeftern, 

ßoufinen  unb  Vettern,  aber  nid)t  mefjr  jmifcöen  (SItern  unb 

ftinbern.  S)ie  ©ef$id)te  freiließ  meifc  nid&tS  babon;  allein 

Morgan  glaubt  au§  bem  Dertoanbtfd)aftli$en  ©Aftern,  tote 

1  ©erabe  ifjre  erjremfte  gorm  läfet  bie  ber  Ijerrfd&enben  eöo= 
lutionifüfäjen  £f)eorte  überhaupt  eigent^ümli^en  Sedier  am  Harpen 
fjeröortreten. 

2  Sriebridj  <Sng,el3,  S)cr  Urfprung  ber  gfamtlic,  be§  *prit>at= 
cigenifjums  unb  be3  Staates  (7.  Stuft.,  (Stuttgart  1898)  6.  xi. 
1  ff.  9  ff. 
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auf  f)atoat  tmb  in  ̂ otynefien  fidj  finben  fott  f  auf  eine 

ehemalige  ©Etftcnj  jener  gamtlicnform  fließen  ju  bürfen. 

3n  ber  jtocitcn  gorm  ber  gamiüe  bleibt  bcr  ©efdjled&ts* 

berfefjr  ber  ©efcf)tt)ifter  auSgefd&loffen.  @3  ift  bie  ©rupfen* 

efye  Ojatrmifd) :  ̂ unalua  =  ©enoffe),  toobei  bie  ©d)tt)eftem 
jtoar  gemeinfame  SKänncr  unb  bie  23rüber  gemeinfame  grauen 

fyaben,  aber  gmifd&en  23rübern  unb  ©d)tt)eftern  feine  33lut* 
bermifdjung  ftattfinbet.  gür  bie  (Sjtftenj  biefer  gamilienform 
beruft  fid)  Morgan  auf  bie  Drganifation  ber  33ertx>anbtfd)aft, 

mie  fie  in  9Imertfa  fidj  gefunben.  91uf  $atü<x\  fott  bie  $unalua= 
familte  fid)  fogar  bireft  nad)tt)ei}en  laffen.  (Sngelä  glaubt  aud) 
in  bem  fogen.  ius  primae  noctis  eine  Erinnerung  an  bie 
©ruppenefje  u.  f.  xo.  finben  ju  fönnen. 

2öä()renb  ber  ̂ eriobe  ber  SOßilb^eit  f  afö  SßromtScuttät, 

S(ut*t>ermanbten=  unb  ©ruppenfamilie  ljerrf$ten,  galt  baä 

9Jiutterrec&t,  ba§  TOatriardjjat1.    9Jadj  ber  TOutter 

1  (Sit  gel  §  (Ursprung  ber  gamilie  u.  f.  to.  6.  xi  f.)  batirt 
„bie  ©efc^idjte  ber  gamilie"  t)om  (Erfdjeinen  bon  S3acf)ofen§ 
,,<Fcutterredjt\  alfo  Don  1861:  „§ier  ftcttt  ber  »erfaffer  (SSa^ofen) 
bie  folgenben  ̂ Behauptungen  auf:  1.  baß  bie  *Dhnfcf)en  im  Anfange 
in  fdjranfenlofem  ©efcWedjtSberfeljr  gelebt,  ben  er,  mit  einem  fdjtefen 
5luöbrucf,  als  §etäri£mu3  bezeichnet;  2.  baß  ein  folcfjer  S3erfe^r  jebe 
fixere  $aterf($aft  ausließt,  baß  baljer  bie  5lbftammung  nur  in  ber 
toeiblidjen  ßinie  —  nad)  ajtutterredjt  —  gerechnet  toerben  fonnte,  unb 
baß  bie£  urfprüngüdj  bei  allen  SSölfern  be§  TOertljumä  ber  $aE 
uiar;  3.  baß  infolge  hiervon  ben  grauen,  al§  ben  ÜUlüttern,  ben  einzig 
fieser  befannten  Altern  ber  jungem  ©eneration,  ein  ̂ o^er  ©rab  öon 
2ltf)tung  unb  3lnfefjen  ge^oftt  fcmrbe,  ber  fidj  nacfj  23achofen§  $or= 
fteftung  ju  einer  öoftfiänbigen  SBeiberljerrfdjaft  (®t)naifofratie)  ftei* 
gerte;  4.  baß  ber  Uebergang  jur  ̂ ingele^e,  too  bie  $rau  einem  5!Jlann 
ausfcf)ließlid)  gehörte,  eine  $erle£ung  eine§  uralten  SMigton§gebot3 
in  ftd)  f d)Iofe  (b.  f).  ifjatfädjlid)  eine  Skrletjung  be3  altherkömmlichen 
9lnrecht§  ber  übrigen  50länner  auf  biefelbe  Srau) ,  eine  $erle£ung, 
bie  gebüßt  ober  beren  S)ulbung  erlauft  tüerben  mußte  burcb  eine 

jeitütf)  befchränfte  $rei§gebung  ber  grau." 
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regelte  fid&  bie  Abftammung,  benn  ber  SSater  mar  ungemift. 

2)ie  Butter  [taub  ba^er  aud)  als  Stäupt  ber  gamtlie  bor, 

ebenfo  bem  ©ef$Ied)te,  ber  gens;  biefe  mar  ein  größerer 

$reis  bon  33hitSbermanbten  meiblid^er  Sinie.  5IuS  jenen  matri= 
archalen  ©efd&led&tern  fe|t  fid)  bte  Urgefeflfdwft  jufammen. 
3nntg  berbunben  mit  bem  gefd&Iedjtlid&en  ©ommuniSrnuS  mar 
ber  Kommunismus  auf  mirtfchaftlid)em  ©ebiete 

innerhalb  ber  gamilie  unb  beS  ©efd)led)te§.  Sie  2Birt= 

f$aft  mar  §auSmirtfd)aft.  3Me  communiftifche  |)auSmirt= 
fcf>aft  unb  bie  2öeiberherrfd)aft  im  ipaufe  (inb  nad)  6ngelS 
tbentifd). 

2Bar  bie  ©ruppenehe  bie  $ara!teriftifdje  gamilienform  in 

ber  $eriobe  ber  Söilbheit,  fo  ift  bie  ftynbaSmif  d)e  ober 

^aarungSfamiüe  ber  Barbarei  eigenthümlid).    @ie  be= 
ginnt  fd)on  an  ber  ©renje  jmifchen  SBilbheit  unb  Sarbarei 
ober  auf  ber  Unterfiufe  ber  Barbarei.  Ser  SRann  fauft  ober 

raubt  fein  Söeib.    ®ie  SSerbinbung  bauert ,  fotange  es  bem 

$aare  gefällt.  (Sin  neues  (SIement  mürbe  burdj  bie  $aarungS= 
ehe  in  bie  gamitie  eingeführt.    Sieben  bie  leibliche  SJfutter 

hatte  fie  ben  beglaubigten  leiblichen  SSater  geftellt,  ber  nun 

aud)  als  (Sigenthümer  ber  Arbeitsmittel,  ber  gerben  unb 

fpäter  ber  ©Haben  galt.  3n  bem  93erfjältni)3,  mie  bie  9Fteid&= 
tfjümer  fid)  mehrten,  mttchS  bie  Wafyt  beS  3SaterS  in  ber 

gamilie  unb  beffen  Verlangen,  bie  eigenen  Hinber  nicht  in 

bie  ©enS  ber  Butter  gelangen  ju  laffen,  fie  bielmehr  mit 
i^rer  Arbeitskraft  ju  fid)  ̂ inüberjugie^en ,  aber  bemgemäjs 

auch  bie  £)ergebra(^te  Erbfolge  ju  etnbern.  S^ad)  TOutterrecht, 

alfo  folange  bie  Abftammung  nur  in  meiblicher  Sinie  ge= 
rennet  mürbe,  unb  nach  bem  urfprünglithen  (Srbgebraud)  in 
ber  ©enS,  erbten  anfänglid)  bie  ©entilbermanbten  bon  ihren 

berftorbenen  ©entilgenoffen.  S)aS  Vermögen  mufete  in  ber  ©enS 
bleiben.  3)ie  ßtnber  beS  berftorbenen  Cannes  aber  gehörten 

nicht  feiner  ©enS  an,  fonbern  ber  ihrer  eigenen  Butter;  fie 
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erbten  anfangt  tritt  bett  übrigen  23{ut§bertnanbten  ber  9JJutter, 

fpäter  biet(eid)t  in  erfter  Sinie,  bon  biefer;  aber  Don  ifjretn 

Sßater  fonnten  fte  nidjt  erben,  toeit  fte  nid)t  ju  feiner  ©en§ 
gehörten,  fein  SSermögen  aber  biefer  bleiben  mujste.  2)a3  aHe§ 

tDurbe  je|t  anber§. 
®er  Umfturj  be3  2flutterred)t£  aber  mar  gleid&bebeutenb 

mit  ber  tneltgef(f)id}tlicben  ^iteberlage  be§  roeib= 
lid)en  @ef  djled)te§.  35er  9Jfamt  ergriff  ba§  ©teuer  im 

§aufe,  bie  grau  nmrbe  entmürbigt,  gefrted)tet,  ©tlabin  feiner 
Stift  unb  b(of$e3  Sßerfjeug  ber  ̂ inbererjeugung.  Sie  erfte 

Söirfung  ber  nun  begrünbeten  TOeinljerrfdwft  ber  SRänner 

jeigt  fidj  in  ber  jejjt  auftaudjenben  gtoifc&enform:  ber  J)atrt= 

ardjalifdjen  gamilie.  2Ba3  fie  fjauptfädjlitf)  be-jeid&net, 
ift  nid)t  fo  fef)r  bie  SBieltoeiberei ,  al§  bielmeljr  bie  Drgani= 
fation  einer  ?Inja^I  freier  unb  unfreier  ̂ erfonen  ju  einer 
gamilie  unter  ber  bäterlidjen  ©eroalt  be£  $amilienl}aut)te§. 

3n  ber  femitifdjjen  Familie  lebt  bie£  gamilien^aupt  in  9SieI= 
toeiberei,  bie  Unfreien  Ijaben  SBeib  unb  ßinber,  unb  ber 

3tt)e(f  ber  ganzen  Qrganifation  ift  bie  SBartung  bon  gerben 

auf  einem  abgegrenzten  ©ebiet.  2)a§  SBefentlicbe  ift  bie  @in= 

berleibung  bon  Unfreien  in  bie  gamilie  unb  bie  bäterlid&e  ©e= 
malt;  boüenbeter  St)pu§  biefer  gamilienform  ift  bie  römif^e 

gamilie.  2I(£  roirtfdjaftücbe  Sinljeit  erf^eint  auf  biefer  ©tufe 

nid)t  bie  ©in-jelfamiUe  im  mobernen  ©inne,  fonbern  bie  „f)au§= 

genoffenfdjaft",  bie  au§  mehreren  ©enerationen,  bejro.  (Sinjel= 
familien  befielt.  S)ie  patriard&alifdfre  £)au3genoffenfd)aft  mit 
gemeinfamem  ©runbbefitj  unb  gemeinfamer  Bebauung  Ijat  bei 
ben  (Sulturbölfern  unb  mannen  anbern  Söllern  ber  alten 

SQBelt  eine  ttrid)tige  UebergangSroHe  gefpielt  sroifdjen  ber  mutter= 

red)tlid)ett  unb  ber  fpätern  ©n-jelfamilie.  Sütdj  roar  fte  bie 
UebergangSftufe,  au§  ber  fidf)  bie  ©orf=  ober  Warfgemeinbe 
mit  (Sinjelbebauung  unb  erft  f)eriobifd)er,  bann  enbgiltiger 

9luft£)eilung  bon  Sief er=  unb  Sßiefenlanb  entroidelt  tjat. 
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Sie  monogame  gamilie  enblid)  entfielt  aus  bcr 

^aarungSfamilie,  im  ©renjjettalter  §tt)ifd&en  ber  mittlem  unb 

obern  ©tufe  ber  Barbarei;  iljr  beftnitiber  Sieg  ift  eines 

ber  ̂ ennjei^en  ber  Beginnenben  ßibilifation.  Sie  ift  ge= 

grünbet  auf  bie  ̂ errfdjaft  beS  WanneS,  mit  bem  auSbrücf= 
liefert  ftiotd  ber  ©rjeugung  bon  ßinbetn  mit  unbeftrittener 

SBaterfdjaft;  nnb  btefe  SBaterfdjaft  totrb  erforbert,  toeil  jene 
ßinber  bereinft  als  SeibeSerben  in  baS  biüerlidje  Vermögen 

eintreten  foKen.  Sie  unterfdjeibet  fid)  bon  ber  ̂ aarungSelje 

burdj  meit  größere  geftigfeit  beS  ©IjebanbeS,  baS  nun  nidjt 

me^r  naä)  beiberfeitigem  (Befallen  lösbar  ift.  ßS  ift  je$t  in 
ber  Segel  nur  no$  ber  3Wann,  ber  eS  löfen  unb  feine  grau 

berftofsen  fann.  gür  ben  TOann  befielt  baS  Stecht  ber  efje= 

lidjen  Untreue  unb  ttrirb  mit  fteigenber  gefeflfdjaftlicfyer  (£nt= 
toidfung  immer  meljr  ausgeübt.  S)ie  untreue  grau  bagegen 

toirb  ftrenger  beftraft,  als  je  borget.  ®ie  Monogamie  ift 
bie  erfte  gamilienf orm ,  bie  nidjt  auf  natürliche  r  fonbern  auf 

öfonomifdje  Sebingungen  gegrünbet  föar,  nämfid)  auf  ben 
©ieg  beS  $ribatetgentl)umS  über  baS  urfprüngli $e 

naturtoüdjfige  ©em eineigen t^ um.  Monogamie  unb 

©runbeigentljum  bilben  nadj  (SngelS  wie  nad)  gourier  bie 
Cjauptfennjeidjen  ber  ßibilifation;  unb  aud&  barin  ftimmt 

(SngelS  Courier  bei,  bafs  er  fie  einen  ßtieg  beS  Seiten  gegen 
ben  5Irmen  nennt.  — 

3.  gaffen  mir  tyeciell  bie  mirtftfjaf  tlidje  @ntmicf= 
tung  unb  bie  (SigentfjumSbtlbung  nad)  ber  5Iuffaffung 

ber  bartt)iniftif(^*focialiftifd6en  Stljeorie  etmaS  genauer  ins  21uge, 
fo  berneljmen  mir,  bafc  unfere  Urahnen  in  ben  tro^ifdjen  unb 

fubtropifdjen  SEßätbern  —  ber  SBiege  beS  ̂ enfd)engefd)led)teS  — 
auf  Säumen  gelebt,  bon  grüßten,  Hüffen,  Söurjeln  fidj  genährt 

unb  bie  reidjlidj  bemeffene  freie  $t\t  jur  9IuSbilbung  attifu* 

littet  Saute  —  ber  @J)ra$e  —  bermenbet  fjaben.  Raum  nod) 
etijob  fid)  bamals  ber  9ttenfdj  über  baS  ̂ öd^ft  enttoidfefte 

$efdj,  SibcraliSmuS  ic.  II.  2.  Stuft.  11 
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Slljier.  33on  einet  probuctiben  Süjättgfeit  inS&efonbere  ttmr 

feine  3tebe.  Unfere  Sßorfa^ren  occupirten  in  ber  äußern,  fie 

umgebenben  Statut  f  toaS  immer  fie  23raud)bare§  jur  23efrie= 
bigung  iljrer  23ebürfniffe  fanben;  genau  fo,  tote  bie  Spiere 

e§  fyeute  nod)  madjen.  5lßmäf)Iid&  trat  bann  bie  „©ifferen-jirung" 
ein.  S)er  5CRenfd&  fing  an,  öon  ber  S3eftie  fidj  ju  unter  [Reiben. 

SBäfjrenb  bie  SEfjiertoelt  in  ifjrer  33ebürfni£befriebigung  feine 
©nttoicflung  ju  Ijöljerer  5Xtt  erlebte,  toarb  ber  glüdfltd&ere  Sruber 

nadj  unb  nad}  aus  einem  ©Haben  ber  9latur  jum  §>erw 
berfelben. 

2Bir  fönnen  hierbei  mehrere  ̂ erioben  unterfdjeiben. 

Snnerfyalb  ber  älteften  2Birtf$aft§ftufe  burd)ftreiften  unfere 
Stfjnen  als  Säger  bie  Söälber  ober  fugten  alz  §if$er  am 

Ufer  ber  glfiffe,  an  ber  ßüfte  beä  9Jieere3  iljre  fpärli^e 

Sprung.  $rit)ateigentljum  gab  e3  feinet,  aufcer  an 
ben  ©enufcmitteln,  bie  ben  augenblicfli^en  Sebarf  füllen 

follten ,  toofyt  audj  an  ben  rollen  SB  erzeugen,  an  ®eule 

unb  ©peer,  Ijewadfj  an  Sogen  unb  SßfctI.  S)a  Sagb  unb  gifd&= 
fang  feine  bauernb  fiebern  9taljrung3quel(en  bieten,  fo  fam  auf 

biefer  ©tufe,  toeldjer  fjeute  no$  bie  2Iuftralier  unb  Sßofynejter 
angehören,  bie  5CRenf c^enf reff eret  ni$t  feiten  in  23rau$. 

SnSbefonbere  ber  öftlid&e  kontinent  befaft  ja^Ireid&e  jur 

3cifjmung  tauglidje  Spiere,  ®ein  SBunber  alfo,  toenn  gerabe 
bort,  in  ben  ©ra§ebenen  beS  ©up^rat  unb  Sigrid,  be3  Dju§ 

unb  SajcarteS,  be3  2)on  unb  SDniepr  bie  erfte  iperbenbilbung 

ftattfanb.  9Jiit  ber  gäljmung  be£  S3iel)e3  aber  beginnt  bie  yiotfy 

loenbigfeit,  immer  neut  2Beibeplä|e  aufjufu^en,  ba3  ̂ omaben« 
leben  ber^irtenbölfer.  @in  ©gentium  an  ßJrunb  unb  ©oben 

fonnte  hierbei  nod)  nidjt  jur  (Sntfteljung  gelangen.  9tur  be* 

toeglidje  SDinge,  inSbefonbere  bie  gerben,  bilbeten  ben  bor= 
nefjmlid&ften  ©egenftanb  be3  $ribateigentl)um£  auf  biefer  ©tufe. 

Sie  SebenSbebingungen  be£  $trtenboße8  finb  jebenfallS 

beffere  afä  bie  be§  Söger-  unb  gftf^eröoIfcS.    (Sine  3ifi<ffel)r 
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au§  ben  graätragenben  ©tromebenen  in  bie  alten  Söalbgcbxete 

mar  beS^alb  au§gefd)toffen.  5lber  bie  Sebölferung  bermeljrte 
fid).  Sie  freien  Stiften  reidjten  balb  ntc^t  meljr  au§  für 

alle.  9Jtan  jog  nad)  Horben  unb  Sßeften,  unb  ba  ber  weniger 

günftige  93oben  eine  auäreidjenbe  9la^nmg  für  bie  gerben 

ni$t  gemährte,  fo  fd&rttt  man  jum  ©etreibebau.  2Iu3  bem 

gutterbebürfnifs  be§  33ief)e3  entftanb  fomtt  urfprüngli$  bie 

^robuction  bon  Siaturer-jeugniffen  burdj  menfc&Iidje  Arbeit. 
Stöeil  aufter  bem  gleifd)  ber  Süjiere  nun  aud)  ba§  23rob  jur 

Serfügung  ftanb,  berfdjmanb  nad&  unb  nad)  bie  9Jienf$en= 

frefferei.  2)ie  9lomaben  unb  Birten  finb  fe^afte  2lder= 
b au bölf er  geworben. 

Sa§  mar  ber  Seityunft,  bon  bem  an  ba§  @i gentium 

an  ©runb  unb  S3oben  fid&  af(mä()lidj  entmideUe.  93orab 

naljm  ber  ganje  ©tamm  als  fol$er  ein  ©ebiet  für  fi$  in  33efi£. 

9lu3  bem  (Solle et ibeigentljum  be£  ©tamme§,  ber  ©en§,  ber 

§au§gemeinf(^aft  aber  bilbete  fi<$  allmäpdj  ba§  ̂ ribat* 
eigenem  ber  einzelnen  gamilien  unb  ̂ erfonen  am  Stcfer. 

4.  SBürbe  bie  ©i$etf)eit,  mit  meldjer  biefe  fogen.  „feften" 
(Srgebniffe  ber  prä^iftorifdjen  3Löiffenf$aft  borgetragen  werben, 
einen  93emei£  für  i^re  Quberläffigfeit  bilben,  fo  märe  jeber 
aSerfud^  einer  Prüfung  berfelben  unerträgliche  Stmnajsung. 

2ßer  aber  ein  menig  fritifd)  beranlagt  ift  unb  bei  jeber  S3e= 
^auptung  na$  bem  ©runbe  unb  23emeife  ju  fragen  gemoljnt 

ift,  ber  mirb  too^l  aud)  bor  ber  :präl)iftori)$en  Söiffenfdjaft 
nidjt  oljne  meitere§  bie  ©egel  ftreidjen  motten. 

Ueberblidt  man  bie  ©efd&i^te  ber  9JJenfd$eit,  fo  fpringt 

of)ne  3^eifel  fofort  bie  2Ijatfa$e  einer  auffteigenben  (Snt* 
midlung  in  bie  Slugen.  SRidfjt  jebe§  einzelne  SSolf  §at  ̂öf;ere 

Sulturftufen  erftiegen.  9Jiand)e§  ift  fogar  jurüdgefunfen  unb 

im  (Slenb  berfommen.  5lber  im  allgemeinen  jeigt  fidj  ein 

ftetiger  gortfdjritt,  beffen  Präger  balb  biefe  balb  jene  Nation 
ift.   ©o  meit  ftimmen  mir  aud)  mit  ber  fir tt^tftorif d&en  @bo= 
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lutionSt^eotie  überein.  2Ba§  un§  Don  berfelben  trennt,  ba§ 

finb  folgenbe  fünfte: 

(Sinmal:  ber  eigenartige  5lu§gong§punf t,  ben  fie  ber 
(Sntltridlung  geben  mödjte; 

fobann:  bie  ttntlf ürlid&e  Verallgemeinerung  ihres 

SntttridlungSfdjemaS.  — 
Sie  (SbolutionStheorie  rühmt  fid),  frei  Don  aßen  „meta* 

Phtyfifdjen  Voraussetzungen"  bie  ßntttndtung  ber  SDlenfd^eit 
allein  auf  ©runb  ber  pofitiben  unb  ejacten  Söiffenfc^aften 

feftgefteKt  ju  Mafien.  Iber  tt>  o  finb  benn  bie  pofitiben 

5lnhaltSf>unfte  für  jene  Seigre?  2öo  finb  bie  Urlunben,  aus 
benen  bie  gefeierten  Vertreter  beS  abfoluten  (SbolutioniSmuS 

geköpft  haben?  SDen  birecten,  §iftortf<$en  ̂ ftachtoeiS  für 

ihre  Behauptungen  ju  liefern,  —  barauf  müffen  fie  bon  born= 
herein  beraten,  ©o  gefteht  griebrieb  (SngelS:  „Von  alten 

Vollem,  bie  innerhalb  ber  ge}d)tdjttidi)en  ̂ eriobe  befannt  ge= 
toorben,  gehörte  fein  einiges  mehr  biefem  Urjuftanb  an.  @o 

lange  Sahrtaufenbe  er  aud)  gebauert  haben  maej,  fo  toenig 
lönnen  föir  if)n  aus  birecten  Qeugniffen  bereifen;  aber  bie 
5lbftammung  beS  9Jienfd)en  aus  bem  2hierrei$ 

einmal  zugegeben,  ttrirb  bie  Annahme  biefeS  lieber* 

ganges  unumgänglich." 1  Sßfo  bto£  um  eine  ©d&lufcfolgerung 
au§  einer  |)t)t)othefe  hanbelt  es  fidj,  —  aus  einer  §t)pothefe,  bie 
heute  bereits  bon  ben  bebeutenbften  Statutforfdjern  berlaffen  tftl 

S)a  bie  Vertreter  ber  prähiftorif^en  ©bolution  ihrerfeitS  für 

jene  „VorauSfetjung"  einen  neuen  VetoeiS  nidjt  liefern,  biel* 
mehr  fid)  lebiglid)  auf  bartmmftifdfoe  9taturforfdjer  berufen, 

fo  berjidjten  aud)  nrir  auf  eine  Sßiberlegung  ber  §typotljefe. 

2öer  eine  foldje  toünfdjt,  finbet  biefelbe  bei  jahlreidjen  antU 

barttrinifttfd&en  5ftaturforf$ew  unb  ̂ p^tlofop^en 2. 

1  (£ngel§  a.  a.  £).  6.  2. 
2  »gl.  a.  23.  Zilm.  5p c f  dj,  Sie  großen  2Mträt£)fe(  IT  (2.  «uff., 

gfreiburg  1892),  216  ff. 
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£)o$  feljen  ttrir  un§  einmal  bie  anbern  „inbitecten" 
SSemeife,  mit  benen  bie  prctljiftorifdje  Söiffenfdjaft  iljre  @nt* 
ttridlungStljeorie  ju  begrünben  berfud&t,  etttmS  genauer  an. 

2)er  extremen  ßbolution^potljefe  jufolge  fjat  ber  oben 

gefdjilberte  93ilbung§procef$  Bei  ben  betriebenen  Staffen  unb 

Sßölfetn  nid&t  überall  ju  bemfelben  ©rabe  ber  (Sntttridlung  ge= 
füljrt.  (Sin  Stljeil  ber  Sßölfer  fommt  in  ben  Saljrtaufenben 

feiner  ©ef^idjte  nidjt  über  bie  niebrigften  ©rabe  ber  ttrirt* 

fd)aftli$en  ©jiftcnj  l)inau§.  ©ie  bleiben  „$ftaturböner". 
3lnbere  fteigen  aümäljlid)  bon  ©tufe  ju  ©tufc  au§  einem  ber 

tljierifdjen  Bebürfniftbefriebigung  gleiten  $ufianbe  empor,  bis 
fie  jene  ipölje  ber  materiellen  ̂ ßrobuction  unb  be§  feinem 

®enuf$leben§  erreicht  l)aben,  auf  tt)eld)er  ttrir  bie  heutigen 

(Sulturbölfer  erblicfen.  2BoHen  ttrir  alfo  bie  niebrigem  (Snt* 
ttridlungSftufen  fennen  lernen,  fo  brausen  ttrir  nur  bie  f)eute 

noü)  jum  Stljeil  borljanbenen  „9laturbölfer"  untereinanber  unb 
mit  ben  ©ulturfcölfern  ju  bergleidjen.  @$  ift  fomit  bie  fogen. 

ber  gteidjenbe  ©efd^idjtSmet^obe,  tt)eld)e  angeblidj  bie 

99ett>eife  baftir  liefert,  baft  bie  9JJenf$f)eit  au3  einem  urfprüng* 
lidj  tljieräljnli^ett  guftanbe,  au§  ber  Sßilbljeit  unb  Barbarei, 

fi$  jur  (Sitrilifatton  emporgerungen  Ijabe. 

2öir  werben  Ijter  gar  nid&t  babei  bertoeilen,  tüte  bie  S8er= 

treter  ber  abfoluten  ($öolution3tl)eorie,  um  „^aturbölfer"  auf* 
ptreiben,  fid)  bergeben£  abmühen,  einem  ber  heutigen 
Bemofyner  ©übafienS,  OftafrüaS  unb  5luftralien§  Ijalbtljierifdje 

SBilbfjeit  an$ubid)ten.  ©eleljrte  gorfdjungen1  Ijaben  jene  leid&t* 

fertigen  Behauptungen  längft  fd&on  in§  redete  2id)t  ge=  4 
fteUt.  2Bir  motten  aber  tt>enigftenS  erfahren,  toofjer  benn  bie 

1  »gl.  a-  ».  $efd&er,  gjöHcrfunbe  (2.  Aufl.,  Seidig  1875) 
6.  137 ff.  — »gl.  <S.  »aumftarf,  Sie  »olfetoirtfd&aft  nad&  3ttenfd&en= 
raffen,  $olf3flämmen  unb  Golfern  (in  §ttbebranb§  Sa^rbü^crn 
V,  81  ff.).  —  %t).  Söaifc,  Anthropologie  ber  Staturöölfcr.  6  Steile. 
Seidig  1859-1872. 
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(Sbolutioniften  bernommen  fjaben,  bafe  bie  SXuftralneger  f  bie 

Sßofynefier  ü.  f.  m.  mirftidje  „ftaturbölfer"  finb,  bafc  t^at» 
fäd&lidj  iljre  93erljältniffe  ben  magren  unb  allgemeinen  Ur= 
juftanb  ber  Sttenfd&ljett  barftcHen?  Stuf  biefe  grage  ttrirb 

bie  ebolutioniftifc&e  SOBiffenf d&af t  moljl  bon  neuem  üjr  ©prüd&= 

(ein  fagen:  „Sie  5lbftammung  bc8  SKcnf^cn  au§  bem  Sljier* 

reid&  einmal  zugegeben,  ttrirb  bie  9tnnaljme  biefeä  UebergangeS" 
bon  ben  niebern  ©tufen  ber  ̂ aturbötfer  ju  ben  ijöljern  ber 

(Sulturbölfer  unumgctng(i#  \  9hm,  ba3  ift  bie  Sogif  „ttriffen* 

fdjaftli^er"  93oltigeur£.  Sirecte  3eugniffe  für  eine  ttritKfürli^e 

„9tnnaljme"  beft|t  man  nidjt,  unb  bie  inbirecten  Semeife 

ftü^en  fid&  ttrieberum  auf  eine  „9Innaljme",  auf  eine  gänjlid) 

unerttriefene ,  ttriffenfdjaftlid)  abfolut  unhaltbare  „^potljefe". 
SIber  legen  ttrir  ber  bergleidjenben  2Mf)obe  mä)t  attjutuenig 

©ettrid)t  bei?  |)at  bod&  $reem an  in  feinem  Sud^e  Com- 
parative  Politics  bie  Srfinbung  biefer  9)tetl}obe  al§>  ein  fo 

bebeutenbcS  ßrgebnift  gepriefen,  bafc  fte  hinreiche,  um  unfe.r 
3al)rl}unbert  einen  ber  großen  Söenbepunfte  in  ber  ©efdjid&te 

ber  ÜRcn^cit  ju  nennen.  Oljne  3üwfd  berbanft  bie  Söijfen* 
fdöaft,  tyecieK  bie  ©pradjforfdjung,  ber  comparatiben  SJJetfjobe 

gar  mandje  (Srfenntnifs ,  bie  auf  anberem  Sßege  nidjt  ju  er* 
langen  gemefen  märe,  ©o  Ijat  man  bermittelft  23ergleidjung  bie 

$ertt)anbtf$aft  ber  betriebenen  SSöIferftamme  feftgefteüt:  „Sie 

Sauttymbole,  tDeld&e  gegebene  ©egenftänbe  beseiten,"  fagt 
©tarde2,  „finb  faft  ganj  miHfürlid)  gemäht  morben,  unb  e3 

ift  baljer  untt)aljrj'$einli$,  bafc  jemals  jmet  berfdjiebene  Sßölfer 
baäfelbe  ©tymbol  für  benfelben  ©egenftanb  gebilbet  ̂ aben.  2Bo 

1  $gl.  3.  S3.  ßubtoig  iJeKiE,  (£nttmdlung§gef$id)te  be§  @Hgen= 
tfjuntS.  (Srfter  Sljeil:  3)er  (SinfluS  ber  üftatur  auf  bie  ©ntttricflung 
be§  <Stgentf)um3  (ßei^ig  1883)  6.  10  ff.  «u<$  Vierter  erfte 
fc&Ifte  (1896)  ©.  3  f. 

2  S)tc  ̂ rimttiöe  SfamiUe  in  tfjrer  ©ntfteljung  unb  (£nttoicflung 
(Seidig  1888)  6.  2. 
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baljer  eine  fold&e  Uebereinftimmung  fiattfinbet,  batf  man  mit 

faft  untrüglidjer  ©icberljeit  fd)lief$en,  bafs  entmeber  ba§  eine 

SSolf  ba3  Söort  t>on  bem  anbern  erborgt,  ober  baft  e3  beiben 

fcon  ein  unb  bemfelben  ©tammbolf  überkommen  ift.  gort* 

gefegte  9lnalfyfe  fann  fomit  ben  2öortt>orratI)  eineä  folgen 
©tammbolfeä  feftfteHen.  2)ur$  ben  2öortt>orratIj  lernt  man 

aber,  metdje  83orfteüungen  bem  Sßolfe  jugcmglidj  finb,  b.  Kj. 

man  lernt  feinen  Sulturpfianb  kennen."  ©anj  richtig !  §ier 
Ijat  bie  93ergleidjung  erfaßbare  Ob  jede,  bier  gefyt  bie  23emei§= 

füljrung  bon  fixerer  ©runblage  au^!1  ®eine§meg3  aber  ift 
ba§  ©leicfye  ber  gafl  ba,  too  bie  bartoiniftifd&=föcialiftif^e 

@t)o(ution£tf)eorie  un£  mit  ben  Ur^uftönben  ber  ganzen  SJienfdj* 
I)eit,  fpecieK  mit  ber  Urenttoidiung  ber  gamilie,  bejft).  be3 

@igentljum£,  befannt  ma$en  toiH.  Sa  f<$lief$t  man  ffiljn  t)on 
ben  SSer^ältniffen  be§  einen  ober  anbern  ober  au$  mehrerer 

für  bie  gorf^ung  erreichbarer  ©tämme  auf  bie  Urberijältmjfe 

be£  ̂ enfd)engef${ed)te§,  obmo^I  für  einen  foldjen  3nbuftion§* 
fd&Iujj  jebe3  auäreidjenbe  gunbament  fel)lt,  unb  bie  SS  er» 
f  djiebenljeit  ber  (Sulturentmidlung  ber  SSölfer  unb  ©tämme 

eine  Ijiftorifd)  etribente  S£t)atfadje  ift.  Söäre  bie  Sntmidlung 

eine  „natumotljtüenbige",  felbft  bann  bürfte  man  nur  fd&ltejsen, 
bafs  unter  benfelben  SSebingungen  bie  gleiten  (Srfdjeinungen 

5U  Sage  getreten  fein  muffen.  2Ber  betoeift  un3  aber,  baft 

ber  eine  ©tamm  in  ber  Urzeit  unter  ben  gleiten  äußern  S3er* 
pltniffen  gelebt  !)abe  tote  ber  anbere  unb  tüte  bie  heutigen 

fogen.  SRaturbößer  ?  ©aju  fommt  bann  nod),  bafe  bie  2In« 

naljme  einer  „naturnot^menbigen"  ©ntttridlung  burd)  taufenb 
£l)atfa$en  ber  ©efdjid)te  toiberlegt,  bie  gef$id)tlid)e  mie  pfjilo* 
fopl)if$e  Unmögti^feit  eineä  einfyeit  Hdjen  @ntmidlung£* 

fd)ema§  fonnenftar  erliefen  ift.  2)a£  gibt  audj  ©tarde2  in= 

1  2Bte  jebodj  auä)  tyter  $orfidjt  geboten,  barüber  fegt.  3.  28. 
©utberlet,  «pologeti!  I  (2.  Sluff.,  fünfter  1895),  47  f. 

2  St.  a.  O.  6.  5. 
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fofem  ju,  als  er  „nur  feljr  bebingtertoeife"  ber  5lnnaf)me  bei* 
pflidjten  to\U,  bie  9lnfangSjuftänbe  feien  bei  allen  Stämmen 

fo  jiemlid)  gleichartig  getoefen,  unb  bie  (Sntttridlung  §abe  all* 
gemein  bie  nctmlidien  ̂ auptyljafen  burdjgema^t.  3ft  aber 

bie  ©leid)  artig  feit  ber  (Sntmidlung  unb  i^rer  §auptp^afen 

geläugnet,  bann  ftmngt  ber  fiödjft  problematifdje  ©^arafter 
einer  ©djlufcfolgerung  aus  ben  guftättben  ber  3rolcfcn  u.  f.  to. 

auf  bie  Urgefdjidjte  ber  9J?enfd)ljeit  fofort  in  bie  9lugen. 
Unbeftritten  ift  bie  Sljatfad&e  einer  progreffiben  6ultm> 

enttüidlung  innerhalb  ber  3Jlenfd$eit;  getoifs  ift  ferner,  bafr 

nid)t  alle  Sßötfer  unb  ©tämme  biefe  ßnttxridlung  in  glei^em 
9JJa$e  unb  in  gleidjer  SBeife  mitgemadjt  fjaben.  2Jian$e  blieben 

jurüd,  mandje  fielen  bon  einer  Ijöljern  ©tufe  lieber  §erab, 

tt)ie  bieS  fid)  aus  ben  f)iftorif$  controflirbaren  Stljatfadjen  ber 

35ölfergefdE)id)te  in  bieten  gäflen  ertoeifen  löfct.  Sinjelne  9lu* 
toren,  ju  benen  audj  ©tarde  gehört,  machen  fid)  baS  billige 

Vergnügen,  bie  ©egrabationStljeorie,  tteldje  getmffe  @r= 

Meinungen  im  Seben  ber  fogen.  „-Jtaturbölfer"  auf  Entartung 
jurüdfüljrt  unb  ben  3uftani:i  *>er  Söübljeit  als  Versilberung 

auffaßt,  gänjli(j&  ju  mifebeuten.  S)tc  5lnljänger  biefer  SE^eotie 
glauben  burdjauS  nufct,  ba|  3Ibam  im  ̂ arabiefe  eleftrifdje 

53eleud)tung  unb  ga^rrab  jur  Verfügung  gehabt  Kjabe;  ber 
aus  bem  ̂ arabiefe  Verflogene,  ttrie  feine  Stad&fommen,  fanben 

feine  fertige  ©ultur  bor,  fonbern  mußten  fie  erft  fdjaffen,  toenn 
auä)  ber  ©eift  fie  bereits  weit  über  baS  Stljier  er^ob  unb 

ifjnen  eben  bie  gäfjigfeit  jur  progreffiben  ©ultutentotdlung 

berliel).  SBo  „tljierifdje  SBitb^eit"  fidfo  angeblidj  finben 
follte,  ba  toäre  fie  Entartung,  unb  eS  liegt  bis  jur  ©tunbe 

fein  einziger  ftriffenfdjaftlidjer  Vetoeis  bafür  bor,  baft  bie  @nt* 

nndlung  ber  SWenfdföeit  bon  folgen  „tfjierafjnlidjen"  ̂ uftemben 
ifyren  Anfang  genommen  habe. 

5.  3)ie  battt)tnifttfd&-fociaUfiifd&e  Urgefd^id&te  hat  übrigens 
bereits  baS  ©d)idfat  einer  großen  galjl  unferer  mobernen 
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STfjeorien  geseilt.  Stuf  bie  urtyrüngli^e  93egeifterung  iljrer  5In* 
Ränget  folgte  nur  ju  Balb  bie  Gmtüd&terung.  §eute  öcrtücrfcn 

faft  alle,  toeldje  als  ßemter  berltrfamilie  gelten,  abgefeljen 

Don  ®ot)Ier,  bie  9Jiorgan*(5ngel3f$e  Sefyre  bon  ber  urfprünglidjen 
spromtScuitöt,  bort  ber  ©ruppenefje  u.  f.  tu.  ®o  Söeftermarf, 
©argun,  £)ilbebranb,  ©tojfe,  SDurfljeim,  Gunoto,  ®tar<fe  u.  a. 

2Iudj  ba§  „9JUttterred)t"  ift  ein  aufgegebener  Soften1,  unb 

1  $gl.  ©ttttoitftung§gef($t<$te  be3  (£tgentfjum§  oon  ßubto ig 
Selij.  Vierter  Sfjeü,  erfte  £älfte.  S)cr  (Sinftufc  t)on  ©taat  unb 
föed&t  auf  bie  (£nttt)idtfung  be3  (SigentfjumS  (Seidig  1896)  6.  94, 
mo  e§  Reifet :  „Sie  fcornefunltd)  Don  23ad)ofen  unb  ÜUlorgan  auf 
©runb  oeretnaelter,  foenngleid)  aa^lreidjer  (Srfdjeinuugen  geäußerte 
2lnfid)t  oon  einer  ißeriobe  be3  9Jlutterre$t3 ,  ber  eine  3eit  xcgcllofett 
§etäri§mu3  Vorangegangen  fei  ($8a$ofen,  3)a3  9ttutterred)t  [Stutt- 

gart 1861]  ©.  xviii)  ,  töirb  fcon  ben  meiften  mafcgebenben  neuern 
Sd)rtfiftetfern  üöftig  aufgegeben,  unb  inSbefonbere  bie  9lrt,  in  ber 
23ad)ofen  gut  Itnterftüijung  feiner  Slnfdjauung  mt)tijifd)e  ©rsä^lungen 
benutzt,  aH  nuUfürUd},  untüiffenf  $aftlidj  unb  bi$te= 
rtfd)er  Snfpiration  entfpringenb  beäexdjnet.  üfta$  S3ern^öft 
(@(je  unb  (Srbredjt  in  ber  grte$ifd)en  ̂ eroen^eit,  geitfdjr.  f.  fcergl. 
»e<$tswiffenfdiaft  XI,  338.  339)  toax  bie  ttrfamüie  toeber  t>aterxed&tlid& 
no$  mutterredjtltdj ;  fie  beftanb  au§  SDlann,  gfrau  unb  Harbern,  in 
einem  §au^alt  bereinigt.  $gl.  §  einriß  ©ruft  Siegler,  S)ic 
9foturttuffenf$aft  unb  bie  fosialbemotratifdje  ̂ eorie  (Stuttgart  1893) 
©.  43  f.  —  Westermark,  The  history  of  human  marriage  (London 
1891)  p.  55  ff.  117  ff.  538.  —  5lud)  91.  £tl  beb  raub  (&ed)t  unb 
©ttte  auf  ben  berftytebenen  ̂ ulturftufen.  $ena  1896)  bestreitet,  bafe 
bie  $romi§cuitftt  unb  bie  §errfd)aft  be§  3ftutterredjte§  ber  3tu3gang§* 
^untt  ber  familienredjtltdjen  ©ntnueftung  getoefen  fei,  unb  bafs  man 
au§  ber  S3eftimmung  ber  SBertoanbtfdjaft  nadj  ber  Üffluttey  bei  priuü« 
üben  SSötfern  bie  G^iftens  tnutterredjtlidjer  guftänbe  folgern  bürfe. 
S)ie  gorfdjungen  (Sun  Ott)  3  (S)ie  $ertt)anbtf$aft§organifation  ber 
Stuftraineger.  Stuttgart  1894)  unb  ©roffeä  (Sie  formen  ber  fta« 
mitte  unb  bie  gönnen  ber  2ötrtf<$aft.  greiburg  1896)  Ijaben,  tote 
aud)  9tad)fat)l  (Satjrb.  f.  Jtattotialöf.  u.  ©tattft  3.  gfolge.  S3b.  XIX 
1900,  6.  21)  anerkennt,  flargefteUt,  bafc  gerabe  bei  ben  jefct  am 
niebrigften  ftefyenben  $ölferfd)aften,  ben  Stuftrainegern,  bie  bater« 

11** 
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nidjt  beffer  fteljt  e§  mit  bemjenigen  Steile  ber  ̂ eorte  ,  ber 
bie  urfprünglidje  233  irtfd^aft  beljanbelt. 

Ober  too  ttmren  benn  bie  S3etoeife  bafttr,  ba$  alle  unfere 

mobernen  (Sulturbölfer  eljebem  gifdjer*  ober  Sägerbölfer  ge= 

tiefen?  2öo  finbet  man  bie  3eugniffe  für  eine  „Scigb^erxobe" 
ber  altorientalifd&en ,  ber  altftafpfdjen ,  ber  germamfdjen,  ber 

Mtifd&en  Sßölfer?  ©erabe  bie  älteften  ©efcfyid&tebenfmaler  geigen 

un§  überall  SBölfer,  bie  auf  einem  befonbern  Territorium 
Wonnen  unb  menigfienS  audj  9Iderbau  treiben,  ©aneben  finbet 

fid)  bei  iljnen  nid&t  minber  mandjerfet  Arbeit  gewerblicher  Sttt, 

ebenfo  Saufd)  unb  ff  auf.  S)er  Ijiftorifdje  @mtttrid(ung§gang 

weift  nidjts  babon,  baft  bei  jebem  35oIfe  unb  bei  ber  gangen 

9Jienfd$eit  ber  9teil)e  nadj  auf  eine  „93orfiufe"  ber  $agb  unb 

be§  §ifd)fange3  eine  „5ßertobe"  ber  SSie^u^t  im  5ftomaben= 
leben,  bann  be3  2lderbaue3,  hierauf  be3  ©emerbe§,  enbli$ 

be3  §anbel§  notljtoenbig  !ommen  müffe  ober  gefommen  wäre. 

Sie  ©efd)i$te  fennt  im  ©egent^eil  in  ber  9iegel  nur  einen 

meljr  ober  minber  gleidjgeitigen  @ntttricflung§gang  auf  bem 

©efamtgebiete  ber  begebenen  probuetiben  Stfjätigfeiten  be3 

gangen  mirtfdjaftlidjen  Sebent  eineä  23olfe£.  Sie  23erboK= 
fommnung  auf  bem  einen  ©ebiete  jiel)t  immer  balb  eine  23er* 
boflfommnung  auf  bem  anbern  ©ebiete  nadj  fidfj.  Sabet  ift 

freilidj  nidjt  auSgefdjloffen,  baft  9iatur  ober  Sage  be§  ßanbeä, 

bie  nationale  2Iu§ftattung  unb  ©efdfjidjte  feiner  Sewofjner 
biefeS  ober  jene§  SSolf  gu  einer  befonbern  9lrt  mirtfdjaftlidjer 

^ftttgfeit  borgugStoeife  berufen  unb  befähigen.  2Iber  gerabe 
biefe  23efonberfjeit  eingelner  SSölfer  burd)bri$t  toieberum  bon 
neuem  bie  Slotljmenbigf eit  unb  5tllgemeinl)eit  be§  für 

redjtltdje  ©inselfamtlie  I^errfdjt,  bafe  bie  (£{je  bei  tljnen  regelmäßig 
monogen  ift,  bafe  ferner  bie  üfttutterftype,  too  fie  Ijier  borfomtnt,  nitfjt 
eine  ßebenägemetnfdjaft,  fonbern  nur  eine  -Wanten  8  gemetnfdjaft  ift, 
bereu  t)raftif^e  SSebeutung  atfetn  bann  befielt,  baß  fie  bie  ©ipt>- 
genoffen  in  ber  äöaljt  ber  ©atten  befdjrftnft. 
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alle  SSölfer  gleid&  angenommenen  ©ntttricf(ung§f$ema§.  Ueber* 
fteä  finben  ft$  bort  f  too  borjugätoeife  eine  beftimmte  2lrt 

öfonomifdjer  SHjätigfeit  in  ben  33orbergrunb  tritt,  benno$  ju= 
gleich  audj  bie  anbern  Birten  in  irgenb  einer  ent[pre$enben 

SäSeife.  ,,©o  Ijaben  Don  ben  Pjönijiem  an  bi£  auf  ba£ 

moberne  ßnglanb  fjerab  bie  ,f)anbel3t)ölfer'  gleichzeitig  eine 
Ijerborragenbe  ©teüung  im  ©etoerbebetrieb  unb,  fotoeit  e3  bie 

Dlatur  be§  23oben3  gemattete,  aut^  im  SHcferbau  unter  ben 

übrigen  Sßölfern  eingenommen;  bie  italienifdjen  ,§anbet3ftäbte' 
maren  tro|  beS  rei$lidj  lo^nenben  3tt)if^en^anbel§  btüljenbe 
©etoerbftäbte  unb  in  bem  3lcferbaubetrieb  auf  i^ren  Territorien 

ben  anbern  Staaten  toeit  borau^."1  — 

gerner  abgefe^en  bafcon,  baf$  }ene§  (£ntttri(flung§fd)ema2 
au§  ber  ©efd)i$te  unbeweisbar  ift,  ben  gefdjidjtlicben  $zuq>= 

niffen  birect  nriberftreitet,  —  ein  pebtiger  23licf  auf  bie  l)eu= 

tigen  fogen.  „9kturbölfer"  genügt,  um  fofort  bie  innere 

1  $nie3,  3)ie  polttif^e  Defonomie  (neue  5tuf(. ,  23raunf$toetg 
1883)  ©.  366. 

2  Stögen  brei,  trier,  fünf  ober  mel)r  Stufen  angenommen,  mögen 
bie  SSöIfer  bemgemäfc  nadjeinanber  al$  Sfifdjer«,  3äger=,  2lcferbau=, 
Snbuftrte*,  §anbeK§t)ölfer  ober  mag  in  anberer  SGßetfe  iljr  Sluffteigen 
5U  pfjerer  (Sultur  besetdjnet  toerben,  ba§  oerfdjlägt  toenig.  £)er  ge= 
meinfame  Srrtljum  aller  biefer  (£intljeilungen  befielt,  tote  föaxl  $nie£ 
(a.  q.  £).  6.  364  ff.)  Ijerfcorljebt ,  barin,  bafe  man  I)ier  mit  einem 
Sdjema,  toeldjeS  ber  ab^tracte  $erftanb  erfonnen  fyat,  bie  ttnrfltcfje 
©efd&tdjte  ber  SSölfer  meffen  toiCf.  gifdjerei,  $agb,  2lcferbau  u.  f.  to. 
finb  Stypen,  $rten  ber  tt>trtf$aftlt<$en  Sljätigfeit  Don  Derfdjiebener 
$oftfommenl)eit.  $eine§toeg§  aber  toerben  baburdj  ̂ erioben,  I)iftorifd)e 
Stufen  einer  t!jatfä$](tdjen,  nod)  toeniger  einer  notf)toenbigen  @nt= 
toieffung  ber  SSölfer  bargeftettt.  —  £>er  $ortourf  trifft  audf)  griebrid) 
ßtft,  ber  in  bem  „Nationalen  Softem  ber  politifdjen  £)efonomte"  (%u§= 
gäbe  S.  £äuffer  [Stuttgart-- Bübingen  1851]  S.  14  ff.)  fünf  not!)* 
toenbige  (SnttoicflungSftufen  be§  menfd)ltdjen  2ötrtf$aft8leben§  unter« 
f Reibet:  ben  toüben  guftanb,  bie  §irtenftufe,  bie  2lgrtculturftufe,  bie 
&gricuItur=9Jtamtfacturftufe,  bie  5lgricultur=5ülanufactur=§anbe^ftufe. 
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UntoaI)rf$einlidi)feit  eines  f o  gearteten  gortfdjreitenS  jur 

fjöfjern  (Sultur  barjutfyun,  foobei  jebe  Nation  fucceffib  av§ 

einem  gifdjer*  ober  Sägerbolfe  ein  DlomabcnöoII  f  bann  ein 
SlcferbauboH  u.  f.  to.  uotljtoenbig  geworben  toäre.  SMe  §m* 

tigen  f/9laturböl!cr"  befinben  fid)  angeblid)  auf  einer  ©tu?e, 
meldte  audj  für  bie  mobernen  (SuIturööHer  einft  ber  notfj* 
menbige  ©urdjgang  jur  (Sibilifation ,  eine  tturKid&e  (gntoid* 
lungSpljafe  in  alten  Reiten  getoefen  ift.  Snbeffen  trägt  benn 
ber  Quftanb  5.  33.  ber  Snbianer  3lmerifa3  irgenb  ettoaS  an  fid), 

was  iljm  ben  (Sljarafter  einer  (SntnridlungSpljafe  berieten 

fötmte?  Stein,  ba§  finb,  tote  Unie»  mit  9tedjt  l^etbor^ebt, 

leine  „Sägerbölfer",  ober  beffer  gefagt,  Sägerljorben,  bie  etoa 
in  auffteigenber  ©ntttridlung  fi$  befänben.  ©ie  tooUen  Säger 

fein  unb  bleiben,  auf  feine  l)öf)ere  „53orftufe"  ber  mobernen 
ßultur  übergeben.  „Sßäljrenb  auSnaljmStoeife  bie  einen  faum 
burd)  garten  Q^ang  unb  9!otl)  jum  beraten  Slderbau 

fc&reiten  unb  fogar  tro$  Seljre  unb  SBorbilbern  bod^  auf  ber 

,ljö£)ern  6ntmidlung»ftufe'  me^r  unb  mel)r  fidjtüdj  berfümmem, 
träumen  fid)  bie  anbern  nadj  Sßerluft  iljrer  Sagbrebiere  lieber 

gleid)  ju  £obe." 1  — 
9tt$t  nur  fjiftorifd?  unbegrünbet,  nid&t  blofs  innerlidj  un* 

toaljtfdfoeittltdj,  e3  ift  enblidö  fogar  gerabeju  J>J#fifdj  unmög* 

Uä),  bafs  alle  33ö(fer  bie  „Sorftufe"  beS  gifdjer*  unb  3äger=, 
9tomaben=  unb  §irtenleben£  l)aben  burdjlaufen  müffen,  elje  fie 

auf  eine  fiöfjere  ©ulturftufe  gelangten.  §if$er=  unb  Säger* 
bölfer  fönnen  bo$  nur  an  fif$rei$en  ©emäffew  unb  nid)t  in 
tmlbarmen  ©egenben  ejiftiren.  gür  tueite  ©ebiete  ber  audj 

früher  betooljnten  ©rboberflädje  umren  alfo  giftet»  unb  Säger* 
bölfer  f$led)terbing§  bem  ̂ ungertobe  überliefert  getoefen.  2öo 
aber  bie  gifdierei  ausgiebige  Seute  erhoffen  läjjt,  betreibt  man 

fie  Ijeute  tüte  eljebem.  Unb  mo  bie  Sagb  loljnt,  tt)irb  e§  nie* 

1  ÄnteS  a.  a.  £).  6.  364, 

1 
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mals  an  9limroben  fehlen.  W\t  anbern  SBorten:  SBitI  man 

bie  öfononüf^e  (Sntmidlung  ber  93ßlfer  barftellen,  fo  batf  man 
nicht  bon  ben  natürlichen  23erfchiebenheiten  ber  Territorien 

abstrahlten,  mo  jene  ©tämme,  fei  es  fcon  ber  grauen  Sßorjeit 
^er  ober  nach  einer  ©moanberung ,  gemohnt.  $e  nach  ber 

aSefd&affen^eit  beS  Territoriums  änbert  ftch  bie  2öirtfchaftS= 
gefchidjte  ber  SBölfer.  Eine  $tuffaffung  alfo,  bie  baS  gleite 
©tufenfehema  ber  öfonomifd)en  ßntmidlung  für  alle  SSötler 

jur  Slntoenbung  bringt,  fe|t  UnmahreS  unb  Unmöglich  als 
toahr  unb  mirflich  borauS,  nämlid)  enttoeber  bie  allgemeine 

®Ieid)I)eit  ber  territorialen  SSerhältniffe  auf  ber  ganzen  be= 

tooljnten  (Srbe,  ober  aber  bie  Unabhängigfeit  ber  mirtfehaft* 
liehen  (Sntmidlung  ber  Hölter  Don  i£)ren  natürlichen  f  terri= 
torialen  ©runblagen.  SJJögen  ba^er  immerhin  einzelne  SSölter 

bie  fcerfchiebenen  „(SntmidlungSftabien"  bielleicht  ber  9teilje  nad) 
burdjlaufen  haben,  juerft  Säger*  unb  $ifd)er=,  bann  ein  §irten=, 

hierauf  ein  9lderbaubolf,  fchlie^lich  ein  ©ererbe*  unb  §)anbelS= 
t)olf  gemefen  fein.  SXber  allgemeine,  für  alle  23ölfer  gel* 
tenbe  ober  gar  notljtoenbige  ©tufen  ber  Sntoidlung  finb 
eS  ntd^t,  toeil  eben  nicht  alle  33ölfer  bie  gleidje  (Snttoidlung 

haben  fonnten.  2Bie  manche  ©tämme  bie  höchften,  ttyptfdjen 

©tufen  niemals  erreidjt  fyahm,  fo  fehlt  bei  anbern  jeber  po\u 

tiöe,  hiftorifche  9InhaltSpunft,  auf  ben  geftüijt  man  behaupten 

fönnte,  fie  feien  eljebem  9lomaben,  gifd^er  ober  Söger  gemefen. 

®amit  ift  aber  auch  fd;on  bie  Behauptung  hinfallig,  baft 

überall  unb  nothtoenbig  aus  bem  urfprünglichen  Quftanb 

ber  ©igenthumSlofigf eit  nur  ganj  allmählich  ein  ̂ ribat* 

eigenthum  an  bemeglidjen  SDingen,  fymau\  junächft  ein  6ol= 
lectibeigenthum  amSanbe  unb  enblith  erft  baS  Sßribat« 

eigenthum  ber  einzelnen  ̂ ßerfon  an  ©runb  unb  33oben  fich 

entmidelt  §abe.  — 
6.  gür  bie  Sinnahme  eines  urfprünglichen  all* 

gemeinen  SoIlectibeigenthumS  am  33oben  traten 
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feine§toeg§  nur  focialbemofrattf^e  ober  barttriniftifdje  ©e£e§rte 

ein.  ©.  §anffen 1  Ijatte  ben  ©puren  be3  ©einen  Dluffen  fol» 
genb  fid)  bereite  für  bie  5tnna^me  eine»  urfprünglidjen  ©efamt* 
eigentljumS  am  ©rtmb  unb  Soben  bei  ben  germanifdjen  SSöIfern 

entfd&ieben.  5lu$  §a£tl)aufen  trat  biefer  Slnfidjt  nad)  fetner  ruf= 
fifd&en  fReife  (1843)  mit  gtüdptft  auf  bie  ©faden  bei.  »ofd&er 

fpradj  Don  einem  „allgemeinen  fociaten  sprineip",  Don  bem 
5Igrarcommuni§mu§  als  einer  (Sulturftufe  jtrnfd&en  9lomaben= 
tljum  unb  fefter  9lnfieMung  mit  $ribateigentl)um.  @benfall§ 

(S.  be  Sabeletye2,  Setote  Morgan,  beffert  Sefjren  @ngel§  unb 
33ebel  popularifirten,  ferner  23ioHet,  9)?aine,  ßoljler,  Herbert 

©pencer,  f)enrt)  ®eorge,  §er|fa,  g(ürfd)eim  u.  a.  fochten  für 

biefelbe  Slnfic^t 3.  9tad)  S3runner*  f)at  „bie  bergleid&enbe 
9iedjt§tt)iffenf$aft  .  .  .  ba8  genof[enfd)aftli$e  ©runbeigent^um 

als  eine  urgef$idjtlidje  Snftttutton  bon  allgemeiner  Verbreitung 

bargefteflt".  Slüein  ganj  richtig  $arafterifirt  gelij  3tad^fa^I 5 

1  5tnfid)ten  über  baS  9Cgrartx>efen  ber  Korsett.  1835/37. 
2  De  la  propri^te  et  de  ses  formes  primitives.  Suerft  $artS 

1874.  4.  »uf[.  bafcIBft  1891.  Seutfäj  öon  «.  SSfidjer  unter  bem 
Xitel:  SaS  ttretgentfjum.  Seidig  1879. 

3  $gl.  Victor  (Sattyretn,  S)te  feciale  Srage  beleudfjtet  burd) 
bie  „©timmen  aus  3Harta=Saa<$1'  I.  33b.,  5.  §eft:  £)aS  *Pritmtgrunb= 
etgentljum  unb  feine  ©egner.    Sreiburg  1892.    3.  2lufL  1896. 

4  Seutfdje  9tedjtSgefdjid)te  I  (Seidig  1887),  63  f. 
5  Safjrb.  f.  Stationalö!.  unb  ©tatift.  3.  #olge.  <8b.  XIX,  §ft.  1, 

6.  2  f.  ©pedell  leibet  na<$  9Ud&f  a$I  (a.  a.  £).  ©.  11  f.)  bie  big 
jefct  noäj  l^errfc^enbe  S^eorte  t)on  ber  (£ntftel)ung  beS  ©runbeigen« 
t^umS  an  unnötiger  Slntoenbung  ber  fcergleidjenben  SQlet^obe:  „Um 

3ur  (£onftatirung  allgemein  gütiger  fogen.  ,<Snttmcf](ungSgefe£e'  ober 
einer  ,gefe£mäj$igen  ©ntttricffttng'  gu  gelangen,  Serben  SRefultate,  ttreldje 
bie  ©ef(f)id)te  eines  einzelnen  $oIfeS  bietet,  tjorfdjnell  auf  ein 
anbereS  übertragen.  3m  toefentlidjen  ftnb  es  OueHen  öon 
breierlei  2lrt,  bie  uns  für  bie  Sluffjellung  urgefdjiä)tlicfjer  Probleme 
&u  ©ebote  fielen :  einmal  $efh  früherer  3uftänbe  unb  ©inridjtungen, 
bie  fi<$  bi§  in  bie  fpätere  3^it  hinein  erhalten  Ijaben;  fobann  f<$rtft= 
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bie  ©efaljten  unb  bie  Unjuberläfjtglett  jener  ̂ räfjiftotifdjen 

gorfd&ung,  tx>eld^e  „in  ben  Jlebef  fjineintaudjt,  ber  bie  Anfänge 

lidfje  2luf3eid&nungen  aus  ber  tjeber  fcon  ̂ Beobachtern,  bie  Golfern  öon 
pljerer  $uliurftufe  angepren;  enbli(^>  bie  Serpltniffe ,  tüte  fie  nodj 
bei  ben  5Ratuxt)öIfem  ber  Se^tjeit  Befielen,  ©in  fo  heterogenes 
Cluellenmaterial  erforbert  aber  bie  forgfältigfie  unb  borftdfjttgfte  23e= 
Ijanblung.  ©einer  9latur  nacfj  ift  e§  trielbeutig,  unb  befonberS  ift  man 
geneigt,  aus  ben  Quellen  ber  erften  unb  gtoeiten  ©rup^e  alljuöicl 
IjerauSaulefen,  fotoie  fie  mit  ©etoaltfamfeit  unb  Sötllfür 
mit  ben  oft  nur  auf  lüden  haften  unb  un^utJerläffigen  S5e= 
obad&tungen  beruljenben  Ütefultaten  ber  etfjnograpljifdjen  gorfdfjung 
in  Uebereinftimmung  gu  bringen,  ©erabe  an  folgen  $  erlern 
franft  bie£ljeorte  t)on  ber  ©ntftefjung  be§  ©runbeigen* 
t^um§  in  Dielen  tl)r  er  Steile,  ©inen  Seleg  bafür  bieten  3.  25. 
bie  Srterfdjen  ©epferfd&aften,  bie  §anffen  mit  ltnredC)t  als  IRefte  ber 

ctltefien  5lgraröerfaffung  auffaßte."  £>ie  ©e^öferfd^aften  ftnb 
agrarifdje  ©enoffenfdfjaften  mit  ©efamteigentljum  am  ganzen  23oben* 
befi|  unb,  auf  ©runb  t)on  Serlofung,  mit  abtoedjfelnber  -ftui^ung  ber 
Sänbereien.  S5efonber£  an  ber  Sttofel,  aber  audfj  fonft  im  ©üben  unb 
Sßeften  3)eutfd(jlanb£,  fanben  fttf)  foldje  ©epferfd(jaften  t)or.  ßampredjt 
(3)eutfd&eg  5£Birtfd6aft8lc6en  I,  451  f.)  totes  na$,  ba&  bie  ©epfer= 
f^aften  erft  im  fpätem  Mittelalter  entftanbene  grunbljerrltd&e 
üfteubtlbungen  feien,  toa§  bann  §anffen  audf)  gugeftanb.  (Sgl. 
£anbto.  ber  ©taatSto.  III,  728  f.)  „ftn  neuerer  Seit  fjat  SMfcen 
burdj  ba§  ©tubium  ber  ©emarfungSfarten  ber  5lgrargef$id)te 
einen  neuen  CluellenfreiS  erfc&loffen ,  —  ein  metpbifdfjer  3ortf(ijrttt 
erften  langes.  Oft  freilidj  ift  ber  ©rfinber  tiefet  genialen  Serf  aureus 
in  ber  Sertoertljung  ber  Duellen  biefer  2lrt  ̂ u  toeit  gegangen, 
tnbem  er  aus  tfjnen  allgutiel  I^erauSlefen  ju  bürfen  glaubte,  unb 
mit  gutem  ©runbe  pt  änapty  bagegen  ©tnft)rud&  erhoben,  inbem 
er  bemerfte:  ,§alten  toir  bie  OueHenf reife  abgefonbert!  ©cmarfungS* 
f arten  aeigen  beutlidf)  bie  Sage  ber  Slecfer,  aber  bie  Sage  ber  SJteufdfj* 

Ijeit  geljt  aus  anbern  ttrfunben  Ijeröor.'  (fönapp,  ©iebelung  unb 
Slgrartoefen  mü)  51.  SDtetfcen,  in:  ©runb^errfdfjaft  unb  Rittergut 
[ßei^ig  1897]  ©.  112.  Sgl.  ©.  t>.  25  elo  tt> ,  £ift.  3eitfd&r.  LXXVIII, 
471  ff.)  ©benfo  bürfen  toir  audf)  Ijier,  too  es  fi<$  um  bie  ßöfung 
beS  Problems  ber  ©ntftepng  unb  ber  älteften  ©efdfjidöte  beS  ©runb* 
etgentljums  Ijanbelt,  aufrufen:  galten  tt>ir  bie  OueHenfreife  ab* 
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beS  utenfd&lidjen  Kulturlebens  bebeeft,  um  in  bem  ungetoiffen 
®ämmerli$te  einer  trüben  Ueberlieferung  bie  fdjtoanfenben 

Umriffe  ber  älteften  3nftitutionen  in  Staat,  9ted)t,  ©efeflfdjaft 

unb  SBtrtfdjaft  fidj  abjeidjnen  ju  feigen".  Dljne  bon  einem 
öfonomifdjen  ©ntmidlungSfdjema  fid&  boreinneljmen  unb  ju  un= 
begrünbeten  SSeraügemetnerungen  ftdj  herleiten  ju  laffen,  fängt 

er[t  in  neuefter  geit  bie  gorfd&ung  an,  mit  größerer  33orfidjt 

bie  Probleme  ber  UrgeJ$i$te  iljrer  Söfung  entgegenäufü^ren. 

Sie  ©ef$i$te  ber  2Jtenfd#eit  beginnt  im  Orient.  2öir 

befi|en  juberläffige  23eri$te  über  bie  älteften  guftänbe  bei  ben 

Israeliten,  5legt)|)tem,  9lftyriern,  23abt)loniew.  ̂ trgenbs  eine 

©pur  bon  tljteräljnlidjem  Urjuftanbe;  nirgenbS  ein  5ln^altS= 
punft ,  bajs  Jene  Söller  juerft  mit  ber  Sagb  fid)  bef(f)äftigt, 

bann  als  ̂ omaben  Ijerurnjogen,  bis  fie  enbli$  jum  fef$aften 
Stcferbaubolfe  geworben  unb  bie  fjöfjern  ©tufen  ber  ßultur 

emporgeftiegen.  3lber  au$  nirgenbS  ein  93etoeiS  bafür,  bafc 

bor  bem  5prtbateigentf)um  an  ©runb  unb  Stoben  ober  an  ben 

SBerfjeugen  ber  Sßrobuction  urfprünglidj  unb  überall 
ein  gefeüfcbaftlidjeS  6ollectibeigentl)um  beftanben,  aus  beffen 

9luflöfung  erft  baS  ̂ ßribateigentljum  fidj  gebilbet  fjätte.  3m 

©egentljeil  erjäljlt  bie  S3ibel  bereits  bon  $ain,  bajs  er  Sief  er« 

bau  getrieben,  ebenfo  bon  ̂ ioe1. 
Qtoeitaufenb  Saljre  bor  6f)riftuS  lauft  5lbral)am  um  ben 

$reiS  bon  400  ©efel  ©ilberS  bon  (Spfjron,  bem  ©o^ne  ©eorS, 

eine  51derflur  als  ©rabftätte2.  2)er  $atriar$  3afob  ermirbt 

gefonbert !  §üten  urir  un§  bor  unberechtigter  unb  übereilter 
2lntt>enbung  ber  t)ergleid)enben  Sületfjobe!  $or  allem  aber 
müffen  tuir  unfer  Slugenmerf  barauf  rieten,  bafe  toir  nidjt  bem  $ro= 
Herne  felbft  eine  all^u  allgemeine  unb  ausgebeljnte  Raffung 
geben.  £)enn  in  Söafjrljeit  gerfäflt  ba3  allgemeine  Problem  ber  @nt» 
ftefyung  be§  ©runbeigentljums,  toenn  anber§  man  51t  fiebern  Sfafultaten 
gelangen  totfl,  in  eine  ttngalfjl  bon  ©injelproblemen:  e§  gilt  be= 

fonberS  für  jebe  SRaffe,  für  jebeS  $olf  bie  richtige  ßöfung  $u  finben." 
1  1  5TOof.  4,  2;  9,  20  2  (Sbb.  23,  15  ff. 
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fäuflidj  in  ber  9?äl)e  ber  ©tabt  ©dem  um  Rimbert  Sämmer 

ein  gelb,  too  er  feine  %dte  auffällig1,  ßttoa  fünfljunbert 
3a^re  fpäter  ttrirb  biefer  5lder  ber  ererbte  33efi£  ber  9?ad)= 

fommen  ̂ aloH  genannt2. 
Ueber  51  eggten  berietet  bie  33ibel,  baß  jur  3eit 

3ofep^8  bie  Sttegtypter  in  ber  §unger3notf)  iljre§  pribaten 
©runbeigentl)um3  fidj  entäußerten  unb  ben  Soben,  ber  bi§ 

baljin  ben  einjelnen  als  freiem  ©igen  gehört  Ijatte,  nunmefjr 

bon  Sßljarao  als  Se^en  jur  Bebauung  erhielten3.  ®ie  be* 
beutenb[ten  9Iegt)ptoIogen ,  tote  2Jtr.  Sird),  (Sb.  9ttet)er,  2Jia= 
fpero,  Senormant  u.  ct.,  flimmert  ferner  barin  überein,  baß 

um  baä  3afjr  3000  bor  ßfjriftuä  in  Siegtypten  ̂ ribatgrunb* 
eigentfjum  im  toeiteften  Umfange  beftanben  Ijabe. 

2öa£  5lfftyrien  unb  23abt)lonien  betrifft,  fo  betoeifen 

bie  burd)  ©eorge  ©mit!),  Dppert,  ©al)ce,  Reifer,  @traß* 
maier  u.  a.  mitgeteilten  Verträge,  beren  Originale  im  93ri* 
tifdjen  9JJufeum,  im  Cabinet  des  Medailles  ju  $ari£  unb 

im  berliner  SWufeum  fidj  befinben,  für  bie  alteften  Qt'üux 
beiber  SSölfer  ben  33eftanb  be3  ̂ ttoateigentljumS ,  fo  jtoar, 

baß  überhaupt  gar  feine  ©pur,  gar  fein  pofttiber  2InI)alt§* 
punft  für  bie  Slnna^me  eine§  nod)  frühem  6oKectibbefi|e§  an 
©runb  unb  33oben  borljanben  ift. 

(Sbenfotoenig  erfreut  fid)  bie  5M)auptung  91.  b.  §a£t= 
IjaufenS,  bem  (Smile  be  Sabeletje  beipflichtet ,  ber  Ijifiorifdjen 

Berechtigung  unb  23egrünbung:  ber  heutige  ruffifd)e  9JHr 

fei  ber  „Ueberreft  eine§  ,altflabif$en'  5Igrarcom= 

muniSmuS".  ©er  rufftfdje  „W\x"  ift  eine  grunbbefi|enbe 
©emeinbe.  (£3  unterliegt  nun  heutzutage  nad)  grünblidjen 

$orfd)ungen,  inSbefonbere  3of).  b.  ®eußler§*,  feinem 

1  1  SUlof.  33,  19.         2  3of.  24,  32.         3  1  5Dtof.  47,  18  ff. 
4  3ur  ©efdjtdjte  unb  Äritif  be3  Muerütfjen  ©emetnbebefiijeä  in 

IRufelanb.  4  $be.  ̂ liga  unb  ©t.  Petersburg  1876—1887.  —  Serner 
Sof).  t).  $eu  frier,  S>er  3Jlir,  2trtitel  im  §aubU)örterbucfj  ber 
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Stoeifel,  baft  ber  (Semeinbebefitj  be3  W\x  erft  im  17.  $al)r* 
I)unbert  entfianb.  Sie  jum  2Jiir  gehörigen  SSauern  traten 

Setbeigene.  @ie  mußten  ben  Söoben  i^re§  ©ut&ljerrn  befteHen. 
daneben  erhielt  ber  W\x,  gegen  befonbere  Abgaben  an  ben 

§erm,  bon  biefem  ©runbftüde  überliefen,  treibe  Don  ber  ©e= 
metnbe  befefjen,  unter  bie  einzelnen  männlidjen  ©lieber  ber 

©emeinbe  fiertobifc^  jum  3Inbau  auf  eigene  föed&ntmg  Der» 
tljeilt  würben.  2113  nun  im  3al)re  1861  bie  Seibeigenfdjaft 

auü)  für  3tujslanb  befeitigt  ttmrbe,  blieb  jener  bis  bat)in  im 

ßoQectibbefitj  be3  2)tir  befinblidje  Soben  biefem  nunmehr  al§ 

freies  ©gentium.  ®ie  ©emeinbe  aber  warb  bem  ©taate  gegen» 

über  folibarif$  haftbar  für  alle  öffentli$=re$tli$en  3a^Iungen 
uub  Seiftungen  ber  ©emeinbeglieber ,  tüte  fie  borbem  für  bie 

grunbtjerrlidjen  Slbgaben  foKibarifd)  haftbar  getoefen1.  $n  ber 
3eit  bor  bem  17.  Saljrijunbert  finb  in  9tuftfanb  nur  freie 

53auew  unb  nrirflid&e  ©Haben  befannt2.  „Sie  SSauern  aber, 
fotoett  fie  nidjt  auf  eigenen  ©teilen  fafcen,  erfd&einen  al§ 

6taat§rmffenftf>aften  IV  (3ena  1892),  1185  ff.  —  (Sbenbafelbft  %  u  9. 
SJleifcen,  Stxtilcl  „gelbgemeinfd&aft''  HI  ($ena  1892),  370  ff.  — 
Gübenfotoenig  nrie  ber  ruffifdje  Wlix  fü^xt  ftdj  ein  in  ©roj3  =  $olen 
borfommenber  ©emeinbebefii^  auf  bie  flatnf^e  Sßorgeit  unb  urfprüng* 
lidjeS  (£oflectü)etgentl)um  gurücf.  3m  ©egentljeile  entftammt  biefe 
(Sinrtc^tung  natr)tt)ei3bar  ber  fpätern  Seit.  £)er  S3oben  gehörte  einem 
©runbfjerrn,  beffen  Seibeigene  bie  ©emeinbeglieber  roaren.  S)a  bie 
©emetnbe  al$  ©efamtljeit  irjrem  §errn  für  bie  Abgaben  haftbar  toar, 
fo  Dext^eilte  fie  ben  S3oben  unter  bie  einzelnen  ©lieber  nadj  ber 
beg  3ugbie^e§,  über  xod$t$  jeber  Derfügte.  ($3  toar  alfo  meljr  eine 
Saften&ertljeilung  je  naäj  ber  SeifiungSfäfjigfeit  ber  ©emeinbeglieber. 
Ueberbie3  rxmrbe  nitfjt  ba§  ©ollectt&eigentljum  ber  ©emeinbe,  fonbern  ba3 

*Prit)ateigentrjum  beS  ©runbrjerrn  fcertfjeilt.  $gl.  SJteifcen  a.  a.  £). 
©.  372.  —  !fteuerbtng§  Simf!jott>ttfdj,  ftelbgemeinfdjaft  in  Sftufc» 
lanb.   3ena  1898. 

1  Cf.  M.  F.  le  Plaijy  La  röforme  sociale  en  France  III  (Tours 
1874),  449  sqq. 

2  SJtetfcen  a.  a.  D.  ©.  371. 
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^ä$ter  auf  ben  £öfen  beS  (Sjaren,  ber  ßirdje  ober  beS 

Kelter  als  ber  ruffifd&e  Wir  —  ber  6oHectibbefi|  ber 
©emeinbe  —  ift  ber  gamilienbefii?  bei  ben  ©übf  laben,  in 
Serbien,  Kroatien  unb  Montenegro,  baS  ©emeineigentljum  ber 

gamiliengenoff  enfdjaf ten  („©abrug a") 2,  toeldje 
roeilen  mehrere  Generationen  umfaßten,  Sie  SSort^eile  einer 

gemeinfamen  Bewältigung  ber  Slatur  bei  ben  erften  9tobungS= 
arbeiten,  ber  größere  @dju|  bor  toilben  Spieren  unb  bor 

geinben  mag  ju  biefen  gamiliengenoffenfd)aften  ben  9tnlajs 
geboten  Kraben,  Sennod)  Ijebt  b.  ̂ eufcler  Ijerbor,  baft  bie 

öebeutung  ber  „©abruga"  als  ftaöifc^er  ober  toenigftenS  als 
fübflabifd)er  nationaler  ©igentl)ümlid)feit  bielfadj  überfcpjjt 

toerbe.  „(§S  ift  biefe  burdjauS  nid)t  bie  einjige  5Irt  be§  23ei= 
fammenlebenS  bei  biefen  SSölfem;  benn  feit  altert  befielen 

fyier  audj  ßinjelfamilien  ßnofofdjtina),  erft  fürgltdö  bon  33.  33o= 

Qif c^itfd^  toiffenfd)aftlidj  bur$forf$t.  @§  festen  nod)  Unter* 
fuc&ungen  barüber,  ob  baS  2lmoad)fen  ber  Snofofd&ima,  biefeS 

ßmbrtjoS  ber  ©abruga,  ober  baS  beftänbige  3IuSeinanber= 

fallen  ber  Familie,  fotoie  ber  ©ol)n  betratet  :c. ,  baS  ©e* 
toöljnlidjfte  ift  bejto.  toar  .  .  .;  immerhin  ift  es  erliefen, 
bafe  bie  (Sinjelfamtlie  ni$t  als  91uSnaljme  gelten  fann  unb 

feit  alters  befielt." 3 
®ie  Letten  in  Srlanb  lebten  bis  ins  7.  3al)ri)unbert 

unferer  geitre^nung  in  §irtenmirtfdjaften  bon  \t  16  ga= 
milien  böllig  communiftifd)  jufammen.  911s  jebod)  bie  ßlane 

toegen  ber  toad)fenben  93olfSmenge  jur  feften  51nfiebelung 

f^reiten  mußten,  fo  gefdjal)  bieS  nid)t  ettoa  in  ©örfem,  fon= 

1  SOlet^en  a.  a.  £).  6.  870. 
2  (Sfcb.  6.  1186.  —  „©abruga"  ift  bie  namentlid}  in  ©erbten 

bortommenbe  Samiliengenoffenfdjaft  mit  ©emeineigentljum  aller  ga« 
miUettgüeber  am  gamütenfceft^. 

3  §anbttörterfiu$>  ber  ©taatättriffenfd&aften.  81.  a.  O.  6.  1186. 
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bern  in  ©inäelfyöfen,  ben  fogen.  2ateS,  toeldje  bie  Söirt* 
fdjaftS*  unb  SBoljngebäube  nebft  ben  baju  gehörigen  Sänbereien 
umfaßten.  ©aS  inbibibueße  Sßrtbatetgent^um  an  ©runb  unb 
ffioben  entfielt  Ijter  alfo  fogleid)  unb  unmittelbar  mit  bem 

Uebergang  t>on  ber  S$eibett>irtfd)aft  jum  fcftcn  9lnbau.  SBenn 

Jenen  StateS,  bie  als  gefd&lojfene,  burd)  £ecfen  ober  ©reiben 

begrenzte  ©injelbefilungen  fidj  barfteKen,  überbieS  nod)  ge* 
memfameS  2anb  juftanb,  fo  lag  es  meift  in  ben  entferntem 

©ebirgen  unb  Sümpfen1. 
9J?and)e  gorfdjer  finb  ber  9tnfidjt,  audj  bei  ben  alten 

©ermanen  fei  baS  föoßectibeigent^um  lange  3eit  bie  auS= 
fdjliefelidje  gorm  beS  33obenbefiijeS  getoefen.  ©iefe  5luffaffung 
bebarf  jebodö  einer  gemiffen  23efd)rän!ung  unb  (Srflärung. 

@in  eigentliches  ̂ rtöateigentfjum  an  ber  ©rbe  tuirb  fidj  bei 

2Banbert)ölf ernr  b.  1).  jur  $eit  ber  Söanberungen,  oK)ne 

3meifel  nid&t  auSbilben  fönnen.  Solange  alfo  bie  germani* 
fdjen  SSölfer  nodj  feine  feften  2öol)nfi|e  gewonnen ,  folange 
fie  in  rafdjem  2Be$fel  ifjren  ©tanbort  beränberten,  gab  es 

tt)eber  ein  bauernbeS  ©runbeigentfjum  beS  ©tammeS  nodj  ber 

©tammgenoffen.  2)ur$  gemeinfdjaftlidjen  ®am:pf  bon  ber 

ganzen  33ölferfd)aft  erobert,  genriffermajsen  bie  Srudjt  gemein« 

famer  5lnftrengung ,  unb  immerfort  gegen  geinbe  ju  t)er= 
%ibigen,  blieb  baS  2anb  ungeteilt.  @o  fdjilbert  no$  ßäfar 
bie  Seutfdjen  als  äöeibenomaben.  S)ie  SSoweljmen  fugten 

fogar  anfangs  im  Sntereffe  ber  ÄriegSbereitfdjaft  mit  aller 

ffraft  ein  5Infäffigtt)erben  ber  SSollSmaffe  ju  berfjinbew.  £)ö$» 
ftenS  tourben,  tote  bieS  audj  bei  anbem  SBeibenomaben  ge= 

1  derartige  gemeinftfiaftlttf)  befeffene  äötefengrünbe  ober  fpäter 
cultiötrte  Deblänbereien  mürben  bann  weift  in  eine  fRei^e  einzelner 
©tütfe  serlegt,  beren  S3efi£  regelmäßig,  pm  Sfjetl  jäfjrKidj  toetf)}elte 

(„ftunbalnfyftem"  ober  „^mmgfyftem").  »gl.  Stteifcen  a.  a.  £). 
(5.  372.  Seltne,  ©omme  unb  ©eefcofjm  Jjafcen  fidj  um  bie  ©rforfdjung 
be§  9htimgfyftem§  bemüht. 
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\$cti)f  bereinjelt  9Iecfer  beftellt;  unb  gtt>ar  nrnren  t%  nadj 

Gäfar£  Script  tue  gürften,  toeld&e  ba£  Sßolf  jur  Uebernaljme 
fold&er  5lrbeiten  jtocmgen,  ebenfo  tote  jum  33erlaffen  be3  33oben§, 

toenn  ein  neues  ©ebiet  jutn  SGoüjnfi^e  getüftelt  ttmrbe 1.  SXttetn 
auf  bie  Sauer  fanben  bie  an  Qa^I  toadjfenben  Stamme  bei 
bem  Stomabenleben  nidjt  genügenbe  unb  fidlere  Slaljrung. 

9Kan  f$ritt,  jum  Sfjeil  bon  ber  5ftotl)  gelungen,  jut  feften 
9lnfiebelung ,  bie  fi$  im  9lnfcblu{$  an  bie  alte  militärifdje 

Organifation  ber  ©tämme  unb  iljre  ßintfjeilung  in  „|mnbert= 

fdjaften"  DoKjog. 
2)a£  S)o rf  bilbet  jimftdtft,  öom  ©intritt  ber  @ef$aftigfeit 

an,  ba£  borne^müd&fte  Zentrum  be§  23Mrtfd)aft§betriebe3 2.  3n 
unmittelbarer  9lä^e  beSfelben  befinbet  fid)  ba3  5l(ferlanb,  weiter 

Ijinauä  bie  SBeibeplätje,  toeldje  aKmäljlidj  in  ben  großen  2öalb= 

beftanb  ber  ©orfmarf  berlaufen 3.  2Ba§  bie  6igentl)um§= 
berljältniffe  unter  ben  beutfd&en  ©orfgenoffen  betrifft,  fo  finb 

hierüber  bie  2lnfi$ten  ber  gorfdjer  geseilt.  §ajtl)aufen, 
Sftofd&er  unb  anbere  nehmen  für  bie  erfte  3ctt  ber  5lnfiebelung 

trid&t  bloft  ©emeineigentljum  an  ©runb  unb  Soben  au, 

fonbern  überbieS  eine  periobifdje  9leut>ertt)  eilung  be§ 
2anbe£.  Sn  biefer  3luffaffung  ttrirb  jebem  gamilienbater  au§ 

ber  gelbgemeinfc&aft  ein  gleidjeä  2Werlo§  jum  jeitmeiligen 

1  Caesar,  De  bello  Gallico  IV,  1 ;  VI,  22.  „$tcferbau  betreiben 
fie  m$t.  3*)re  9kl(jrung  befielt  aumeift  in  9MiJ),  $äfe  unb  ̂ letfdj. 
deiner  §at  ein  befiimmte§  9Jlaf$  2lcferlanb  ober  eigenen  ©runbbefitj, 
fonbern  bie  ©brigfett  unb  bie  dürften  toeifen  immer  auf  ein  $aljr 
ben  ©tämmen  unb  ben  St^fc^aften,  bie  unter  ft$  gufammengefommen 
finb,  Slcferlanb  an,  folriel  unb  too  e§  t^nen  gut  bünft,  unb  jtoingen 

fie,  ba§  Qafjr  banad}  anber§ioof)in  überjufiebeln." 
2  ©.  ß.  fc.  Sttaurer,  ©ef$tdj)te  ber  2)orfoerfaffung  in  SDeutfd)» 

lanb  I  (Erlangen  1866),  1.  40.  68.  —  St.  äöagner,  ßefjrbudj  ber 
polit.  Oelouomte  I  (Seidig  1886),  13. 

3ßarlßamt)red)t,  S>eutf$eS  2ötrtfdjaft§leben  im  Mittelalter 
I  (Seidig  1886),  13. 
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33eft^  unb  jur  33enu$ung  übertrieben.  Gebert  biefem  ber 

Sinjelnu^ung  unb  einer  gefonberten  Setoirtj'djaftung  |te 
gegebenen  Steile  ber  Sorfmarf  blieb  bie  eigentliche  2111= 

menbe1  nid&t  nur  im  ©emeineigentljum ,  fonbern  au$  un= 
geteilt  in  gemeinsamem  33efi£  unb  ©enujs.  ©ie  beftanb  aus 
Sßeibe  unb  Sßalb,  glufc  unb  See,  enblid^  audj  aus  ben 

innerhalb  ber  geseilten  Waxl  Uegenben  gelbem,  toeldje  un= 
angebaut  gelaffen  ttmrben.  Slnfänglicb  fanb  ein  jä^rlicber 
SBedifel  ber  3tcferIofe  ftatt.  3eber  ©orfgenoffe  Kjatte  babei 

jiüar  ben  9Infprud&  auf  Quittung  eines  gleiten,  aber  ni$t 
eines  beftimmten  SIcferlofeS.  Salb  Ijier  balb  bort  fonnte  i(jm 

fein  getb  angettriefen  werben.  SDer  häufige  äöedjfel  ber  23e= 
fijjet  jebodj  bertrug  fi<$  toenig  mit  ben  3lnforberungen  einer 
Ijö^ern  Sanbcultur.  3e  meljr  baijer  bie  2ßirtf$aftStl)ätigfeit 

an  Sßoüfommen^eit  junimmt,  ie  ftärfer  bie  perjMidje  Slrbeit 

bei  Sefteöung  ber  9teder  in  ben  Sßorbergrunb  tritt  unb  mit 
bem  SöadjStljum  ber  SeböWerung  an  S3ebeutung  gewinnt,  um 

fo  notljtoenbiger  ttrirb  bie  bauernbe  9Zu|ung  unb  ber  bauernbe 
33efitj  am  Slcferlofe.  @S  ttmrbe  baljer  ber  |)of  nadj  unb  nadj 

3U  einem  felbftanbigen  SöirtfdjaftScentrum  innerhalb  ber  freien 
Sorfgemeinbe  unb  neben  ben  £)offtätten  ber  übrigen  WlaxU 

genoffen,  ©ie  Arbeit  brüeft  bem  bon  je|t  an  bauernb  bon 

berfelben  gamilie  befeffenen  unb  bettrirtf  hafteten  Stcfer  ben 

Stempel  ber  Snbibibualität  feines  Gebauers  auf,  bertüä$ft 

immer  meljr  mit  beffen  §ofe,  bis  bie  SSerbinbung  au$  xeä)U 
lidj  als  eine  unlösbare  anerfannt  ift.  „3)ie  bem  ©runb  unb 

S3oben  feft  unb  unberbrücf)li$  eingeleitete  ©onbernu^ung 

ber  einzelnen  9Jiarf  genoffen  Ijatte  gefiegt."2  Söäljrenb  an 
äßiefe,  Söalb  unb  2öeg  nod&  für  lange  Seit  baS  ©emein= 

1  Slttmenbe  ober  5lttmanbe,  fo  genannt,  toetl  fie  aU  ©emeimnart 
aßen  Scannen  gehörte,  in  allgemeinem  (Stgentljnm  ftanb. 

2  ßampretfjt  a.  a.  O.  @.  285. 
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eigentfjum  fortbewegen  foüte,  toar  ba§  SlrferloS 1  jum  (Srbe 
ober  ©igen  getoorben. 

©aS  alles  Hingt  feljr  Gaupel.  2lber  baS  2ßid)tigfte 

fefjlt:  eine  genügenbe  ljiftorif<f)e  Unterlage.  2luS  bem  Um* 
ftanbe,  bafc  bietteic&t  in  3nbien,  ßljina  ober  ÄmerKa  53et= 
fpiele  ftljnlid&er  9lgrarberfaffung  mit  ̂ eriobifd&en  5luSlofungen 

beS  ©emeinbefiijeS  auftoeifen  laffen,  folgt  nodj  feineStoegS,  baft 
ein  gleite»  bei  ben  ©ermanen  ftattgefunben  §at.  9todj  weniger 

fann  man  fid)  auf  bie  ©emeinbeberfaffung  beS  ruffifdjen  Wir 

als  ein  SInalogon  berufen.  SDenn  es  ftanb,  tute  oben  auSs 
geführt,  baS  bem  Wix  gehörige  Sanb  urfprünglid)  im  @igen= 
tfjum  eines  einzelnen  ©runbljerrn,  bem  bie  ©emeinbe  als  folc&e 

für  alle  Abgaben  haftbar  toar.  Sarum  lag  es  Ijier  benn  aud) 

im  Sntereffe  ber  ©emeinbe,  eine  SSertfjeilung  biefeS  SobenS 

je  nad)  ber  toedjfelnben  ßeiftungSfäljigfeit  ber  einzelnen  §a* 
mitten  Don  3eit  $t\t  borjuneljmen.  (Sntfdjeibenb  aber  ift, 

baft  bie  ölteften  beutfdjen  $ed)iSquelIen,  bie  fogen.  33olfSred)te, 

inSbefonbere  bie  lex  Salica,  feinen  SlnfjaltSpunft  bieten  für 
bie  9lnnaljme ,  bajs  j  to  i  f  ä)  e  n  bem  Stomabentljum  unb  ber 

feften  ©iebelung  mit  ̂ ribaieigentljum  am  S3oben  bie  periobifcbe 

9teubertl)eilung  beS  SanbeS  eine  befonbere  ©tufe  ber  (Snttoid* 
lung  bom  ©efamteigentijum  jum  ̂ ribateigentljum  gebilbet  fjabe. 

„Sie  S8olfSgefe|e  be^ei^nen  bie  Slnfiebelungen  als  bon  ©e* 

fdjledjtSgenoffen,  bon  consanguineis ,  cognationibus ,  fara- 
mannis,  begrünbet  unb  betooljnt.  ®ie  benennen  biefe  33e= 
toofyner  aud)  coramarcani  ober  vieini,  laffen  ernennen,  baj$ 

beim  erblofen  9lbfterben  eines  ber  ©enoffen  fein  ©ut  ber  ©e* 
noffenfdjaft  anheimfällt,  fprecben  iljnen  baS  3ie$t  ju,  baj$  oljne 

iljre  (SintoiHigung  feiner  ber  ©enoffen  fein  ©ut  ganj  ober 
tfjeiltoeife  einem  auswärtigen  Qutoanbernben  überlaffen  barf. 

1  SSott  biefem  feinem  Urfprung  fofl  ba$  ©igen  ben  tarnen  „Slflob" 
(ein  ßos  ober  ßoSßut)  behalten  f)aben. 
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®ie  ©enoffen  befitjen  ebenfalls  gemeinfame  SGßälber  unb  SBeiben, 

unb  es  gibt  5tderfd)läge,  in  toeldjen  mehrere  ober  alle  ber= 
felben  mit  ©runbftüden  beteiligt  finb.  5Iber  baft  ein  Don 

beut  einzelnen  5iad)bar  befteüteS  ©runbfiüd  nid)t  in  feinem 

fejicn  unb  bauernben  53efi|e  ftelje,  fonbern  ge(egenttid)  tüieber 

abgetreten  werben  müffe  ober  in  beftimmten  ̂ ßerioben  neu  ber* 
loft  toerbe,  bafcon  fprid&t  feines  ber  ©efeije.  Slud^  bei  ben 
wenigen  barauf  gebeuteten  Stetten  lex  Salica  27,  15,  17, 

23  unb  74  Extrav.  ift  biefe  9luffaffung  oljne  3\van§ 

möglich  unb  gegenüber  ber  fonftigen  33e^anblung  beS  ©runb= 

eigentljumS  unb  feiner  Sßerciufcerli^feit  unjulaffig." 1 
2öir  werben  ctlfo  annehmen  müffen,  baft  bie  (Sermanen 

\w  (ie  nad)  ©efd)(ed)tem  im  Speere  georbnet  toaren,  jtoar  aud) 

gefdjled^termeife  in  ben  ©auen  fid)  anfiebelten,  baS  Sanb  ge= 
meinfam  in  33efitj  nahmen,  biefeS  bann  aber  alsbalb,  fei  eS 

burdj  baS  2oS  ober  auf  anbere  Sffieife,  jum  großen  Sljeil 

unter  bie  gamilien  bereiten,  ̂ ebenfalls  befte^t  jur  ftzit 

ber  SBolfSred&te  bei  ben  beutfdjen  ©tämmen  unberfennbar  ein 

Kar  ausgeprägtes  (SigentljumSredjt  ber  gamilien  am  $ofe  mit 

bem  baju  gehörigen  Stderlanbe,  ber  fogen.  §offtätte2.  ®a= 
neben  fittbet  fidj  bann  nod)  baS  ©efamteigentljum  ber  9Jlaxt* 

genoffenfdjaft  am  ©emembelanbe  ber  ©emarfung,  bem  gegen* 

über  bie  einzelnen  nur  ein  9lujjung8tecfjt  beftjjen  fonnten 3.  — 

1  ̂ Jlettjen  a.  a.  £).  ©.  377. 
2  $gl.  3ttama  =  <&ternegg,  2)eutfdje  ̂ trtf<§aft8gefd)td)te  bis 

pm  Scfjlujs  ber  ßaroluigetperiobe  (Seipjtg  1879)  @.  92  ff.  100.  — 
SSattj,  Skrfaffung  beg  beutfc&en  Golfes  (3.  Slufl.)  6.  124. 

3  girr  bie  Slnnatyme,  bafe  Bei  ben  alten  ©ermatten  bie  Selb« 
gemeinfdjaft  im  toeiteften  Umfange,  fogar  mit  pertobifdfjer  9teu* 
öerttjeilung,  beS  SlderlanbeS ,  beftanben,  beruft  mait  ftä)  trielfadj  auf 
Tadtus,  Germania  p.  26.  Snbcffen  bieten,  tute  9ftei£ett  (a.  a.  O. 
6.  378)  f)ert>orf)ef>t,  bie  wenigen  Söorte  beä  Sacituä  uur  eine  (Son* 
jectur  „aus  einer  faum  üerftäublidjen  ßeöart  unb  enthalten  im  befien 
Sfatfe  eine  burdfiauä  unbeftimmte  $tubeutung\  —  SDargun  (Ur= 
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7.  Heber  ben  ©ommuniSmuS  älterer  <Sefenf<$aft§ftufen 

ift  in  neuerer  Qeit  fo  Diel  gefdjrieben,  aber  audj  fo  Diel  pt)an= 
tafirt  tnorben,  bajs  e§  nidjt  feiten  fd&toer  werben  mag,  jttrifd&en 

SBaljr^ett  unb  ©idjtung  auf  biefem  ©ebtete  rt<f)tig  ju  unter* 

fprung  unb  <£nttottf(ung§gefdfjitf)te  be§  ©igentf)um§",  in  ber  Settfdjrtft 
für  Dergleitf)enbe  $edjt3tr>iffenfdjaft  1884  V,  1  ff.)  nimmt  an,  bafc  auf 
ben  älteften  (Sulturftufen  bereite  inbioibuetfeS  ©runbetgentf)um  be= 
ftanbcn  Ijabe,  unb  bafe  ba§  Dermeintlidje  ©efamteigentljum  in  ben 
Anfängen  ber  (Snttoicflung  mefjr  eine  Slrt  Don  ©ebietsljofjett  ge= 
toefen  fei.  2ludj  §a!ban  =  2Humenftocf  ((Sfntfieijung  be§  beuiftfjen 
JymmobiliareigentljumS.  S3b.  I:  ©runblagen  [Qnn^brucf  1894],  6.  4 
u.  f.  to.)  fennt  nur  eine  £8ob  enfj  of)  eit  be3  23oIfe§  neben  bem  3n= 
biDtbualeigen ;  übrigens  beftrcitet  er  bie  ÜUlögtidjf  ett,  au§  ben  Duetten 
über  ben  (Sljarafter  be§  23obenred)te3  in  ber  Urzeit  eine  Döflig  fixere 
$enntnif$  gu  gewinnen.  Sö.  2öittt<$  (S)te  ©runbfjerrfdjaft  in  9lorb= 
toeftbeutfdjlanb  [Seidig  1896],  Anlage  YT:  Heber  ben  ttrfprung  ber 
©ro§grunbfjerrftf)aft,  6.  104)  glaubt  annehmen  %\x  bürfen,  ba§  fdjon 
in  ber  Urzeit  in  Deutfdjfanb  bie  ©runbljerrfd^aft  entftanben  fei.  ®te 
freien  Deutzen  feien  Heine  ©runbb,erren  geloefen,  für  treibe  bie 
unfreien  dauern  ba3  .fjelb  beftetften.  2lel)nlid)  ift  bie  ̂ uffaffung 
9H$arb  §ilbebranb3  begüglicfj  ber  altgermanifäjen  6tänbe=  unb 
StgrarDerfaffung  (IRed&t  unb  ©itte  auf  ben  Derfdji ebenen  totrtfd&aft* 
Itdjen  Äulturftufen.  Sena  1896).  ©an§  allgemein  beftrettet  §tlbe= 
branb  bie  §errfdjaft  be§  communiftif dj en  ̂ Princi^ö  im  Anfange 
ber  öfonomifdjen  (Smttoicfhtng.  Slber  aucf)  Don  einem  priDaten  ©runb= 
etgentfjum  fönne  ba  feine  Sftebe  fein,  fonbern  lebiglidj  Don  einem 
iftec&t  ber  6tamme§genoffen  auf  ba§  ©ebiet,  Don  einem  ̂ Red&te,  SSoben 
in  S3efi|  gu  nehmen  unb  $rüdj)te  barau§  §u  gießen.  üftan  mag  ben 
(Srftärungen  unb  pofitiDen  Darlegungen  §UbcbranbS  in  Dielen  Stücfen 
bie  3uftimmung  Derfagen,  jebenfafl§  fjat  feine  ©djrtft  gur  erneuten 
Prüfung  ber  fjerrftfjenben ,  bem  Urcommuni§mu§  günftigen  Sfjeorie 
angeregt.  —  2öa§  fdjliefeltdj  3nama  =  ©ternegg  (2)eutfdje  2öirt= 
f$aft§gefdji<f)te  I,  96  f.)  unb  Sfuftel  be3  (SoutangeS  (Hist.  des 

institutions  de  l'ancienne  France.  Tome  IV.  Paris  1889)  betrifft,  fo 
begnügen  biefe  ftd)  bamit,  ba§  ©efamteigentljum  bei  ben  ̂ raufen 
für  bie  Qtit  na$  ber  SnDafion  ©aflienS  gu  läugnen.  (Sgl.  Selij 
&aä)faf)I,  3^rb.  f.  ftationalöf.  u.  ©tatift.  3.  golge.  S5b.  XIX, 
§eft  1,  6.  12  ff.) 

$ef$,  SiberaliSmuS  ic.  II.  2.  9lufl.  12 
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Reiben.  Um  fo  tooljltljuenber  berührt  e§,  tnenn  namhafte 

©elefjrte  biefen  ©egenftanb  o^ne  SSoreingenommen^eit  unb  mit 

ber  erforberli^en  fcienttfifrfjen  $u§rüftung  in  Eingriff  nehmen. 

S§  ift  ba^er  nitf)t  bloB  bie  ©rgänjung  be§  ju  befyanbelnben 

©toffeS,  tneldje  toxi  erftreben,  fonbern  meljr  nod)  bie  Stbjtdjt, 

an  einem  concretcn  33eif{riele  ju  jeigen,  tüte  toeit  man  bom 

lüiffenfd&aftlid&cn  ©tanbpunfte  au§  ber  (SntmitfhmgSlefjre  ent* 

gegenfommen  !ann,  —  inbem  toir  tjier  ̂ Sejug  nehmen  auf 
Robert  SßöljltnanttS  „©efd&idjte  be3  antifen  Kommunismus 

unb  ©ocialiStmtS". 

*Pöf)hnann  befcljränft  im  erften  S3ucf)e  be§  genannten  2ßerfe§  feine 
Unterailingen  auf  §cHa§.  „Söenn  felfcft  bei  ben  ©ermanen  tro£  ber 

unf^äparen  S3erid)te  eineö  ßäfar  unb  Sacituä",  fagt  er1,  „über  ba3 
§aupt=  unb  ©runbproblem  ber  älteften  3lgrarfcerfaffung,  über  bie  $rage 
nadj  ber  (Sntftefjung  unb  2lu8bilbung  be§  $rit)ateigentf)um£  an  ©runb 
unb  SSoben,  ein  fieseres  (grgebnife  au3  ben  Ouetten  nidjt  ju  gewinnen 
ift  unb  fcrielfadj  ©d^üffe  nad)  ber  Analogie  primitiver  ©efeöfd)aft3* 
juftänbe  überhaupt  bte  ftreng  Ijiftorifdje  S3etoei§füfjrung  erfetjen  müffen, 
toie  triel  mel)r  ift  bie  äufeerfte  SSorfidjt  ba  geboten,  too  bie  geftfjtd^ 

licfje  tleberlieferung  eine  fo  ungteid^  jüngere  ift."  9Jlan  tarnt  bie  &er* 
mutfjung  ttmgen,  bafe  bie  §ellenen  guerft  nomabifterenb  in  iljre 
Jätern  SCßo^nfi^e  ge!ommen  ftnb,  üjre  erften  ©inridjtungen  in  ber 
neuen  §ctmat  ben  SSebürfniffen  etne§  2Banbert)olfe3  entfprec^enb  ge= 
troffen  unb  jtdj  nur  aftm(tf)Uc£)  gu  bauernber  ©teblung  entfcftfoffen 
ftaben.  trifft  biefe  $orau§fe|ung  $u,  bann  läfet  fitf)  au§  bem  an= 
genommenen  nomabifirenben  SBtrtfdfjaftöftyftem  aucf)  auf  getoiffe  ©runb» 
formen  ber  @ügentfjum§=  unb  ©efelßfdfjaftöorbnung  surücff  fließen.  3us 
nädjft  mußten  begrenzte  Söeiberebiere  gebilbet  unb  bemgemäfs  audj 
bie  «gerben  getßeilt  toerben.  £)enn  ber  S3oben  tonnte  nur  eine  be» 
ftimmtc  galjl  ernähren  unb  aUju  große  §erben  gelten  nidjt  su= 
fammen.  23ei  bem  gefcf)loffenen  Familienleben  ber  §irtent>ölfer  ift 
angune^men ,  bafe  bie  SöeibereDiere  nadj  Familien  unb  ©ippen  Der* 
tfjetlt  ttmrben,  fo  jtoar,  baft  je  ein  Üleoier  als  gemeinfameä  (Sigentfyum 
be§  ©efd)Ie$t30erbanbe§  galt,  ober  e3  galt,  toenn  bie  Sßßeibereüiere 

1  .©efdjiifcte  beö  antifen  Kommunismus  unb  ©o^iaU^muS  I 
(SWün^cn  1893),  3  ff. 
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abtoedjfelnb  oon  verriebenen  ©ef$led)t3oerbänben  in  S3enu^ung  ge= 
nommen  tourben,  ber  ©tamm  aU  (Eigenthümer  be£  ganzen  ©tamme§= 
gebietet  S)ie  Statur  biefeS  ̂ irtf<haft§ft)ftem§  liefe  ein  bauernbeä 
(Eigenthum  be3  (ginjelnen  am  ©runb  unb  Soben  nidjt  ju.  ,,©$on 
toegen  be3  unoermeibltdjen  28e$fel3  ber  ©ommer=  unb  SÖintertoeibe, 
toeldje  bie  ©efamtfjeit  nötigt,  bie  oerfd^iebenen  ©trecfen  be3  ©ebiete§ 
in  fefter,  ber  SfaljreSaeit  angepaßter  Drbnung  $u  beziehen,  unb  toegen 
ber  gangen  5lrt  unb  Söeife  ber  23obenbeftellung ,  tote  ftc  eine  toilbe, 
bie  gefamte  anbaufähige  2flä$e  im  Söedjfel  oon  ©aat  unb  Sßetbe 
burdjaiehenbe  gelbgraStotrtfdjaft  mit  fidj  braute,  fonnte  man  btefeS 
Softem  nidjt  burd)  ba§  belieben  ber  3nbibibualtoirtf$aft  unb  ba§ 
toittfürli^e  Umfi(f)greifen  be§  ̂ riöateigent^umS  burdjbredjen  (äffen. 
®a^u  fommen  bie  äußern  ©d)toierigfetten ,  mit  benen  baS  Boll;  auf 
biefer  ßulturftufe  gu  fämpfen  hatte.  Gegenüber  ben  (Befahren,  bie 
hier  t)on  ber  9htur  für  bie  foftbarfte  §abe,  ben  Stefjftanb,  unb  t)on 
fetnbli(f)er  ©etoalt  für  ©Etftena  unb  Freiheit  broht,  fönnen  §irten= 
bötfer  bie  ©i^erheit  t^reö  S)afein§  nur  in  ber  Bereinigung  ber  (Ein* 
gelnen  $u  einer  ftreng  organifirten  ©emeinfc^aft  ftnben,  bie  ftdj  bei 
ber  ©efchloffenheit  be§  gamtlienlebenS  unb  bem  patriardfjattfdjen  3u= 
fcfjmtt  be3  ganjen  S)afetn§  überhaupt  in  ber  ̂ Regel  mit  einer  mehr 
ober  minber  communifiifcf)en  2ötrtf$aft  oerbinbet.  ©emetnfame  $er= 
theibigung,  gemeinfame  SBefahrung  ber  ©ommer=  unb  Sßintertoeiben, 
weift  autf)  commumftifdjer  (Ertoerb  für  bie  ©enoffenfdjaft ,  commu= 
niftifdje  ßeitung  burdj  baS  ©efäj(ed)t§oberhaui3t  ober  ben  ©tammeS» 
häuptting  finb  bie  djarafterifttfdjen  Süge  ber  (En im cflun gSftufe ,  auf 
ber  toir  un§  mit  fyotyx  ̂ ahrfdjeinftäjfeit  aud)  bie  älteften  §ettenen 
ju  benfen  haben,  ©ine  getoiffe  communtftifdje  Organifation ,  toenig* 
ftenö  ba§  ̂ rincip  be§  ©efamteigentljum§  am  ©runb  unb  2öoben,  toürbe 
baher  auch  für  §efla§  al3  ber  3tu§gang8punft  ber  focialen  @nttotcf= 
lung  anzunehmen  fein,  toenn  auch  bei  bem  ̂ tnreig,  mit  bem  fyia 
23oben  unb  <®Uma  pm  bauernben  Einbau  (ocfte,  unb  bei  ben  ©d)toierig= 
feiten,  toelche  bem  ̂ aumbebürfntß  einer  nomabifirenben  SQßirtfdjaft 
bie  orographifc&e  3erfiücfe(ung  be3  ßanbeö  unb  bie  geringe  SluSbe^nung 

'  feiner  (Ebenen  entgegenstellte,  biefer  primitioe  guftanb  rafd^cr  über* 
tounben  tourbe  al3  anberstoo.  freilich  müffen  toir  uns  bei  allebem  ftets 
betoußt  Metben,  baß  e3  fich  eben  hier  nur  um  2öahrf$einlichfeit3= 

,  ergebniffe  hanbeln  fann,  baß  bie  BorauSfe^ung,  auf  ber  bie  ent= 

',  totcfelte  9lnfid)t  beruht,  eine  mehr  ober  minber  htypothetifd&e  ifr 
StttetbingS  ergibt  eine  $ergleid)ung  be§  ©ried)if(hen  mit  ben  übrigen 

12* 
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inbogermanifd&en  Spraken,  bafc  fidfj  unter  ben  uraeitltd&en  SluSbrütfen, 
toeltfje  ©igentfjum,  |>abe,  Oletd&tljum  u.  f.  U).  bekämen,  feiner  beftnbet, 
toeldfjer  ftdfj  auf  ©runb  unb  Söoben  Belöge.  Allein,  toaS  für  bte  inbo= 
germanifd^e  Ursett  gilt,  brauet  ja  ntd(jt  notbtoenbig  audf)  auf  bte 
Ijettemfd&en  ©tmoanberer  in  bie  S3alfan^albinfel  auptreffen,  unb  bie 
$töglid(jf  eit,  ba&  bte  bisherige  ©prad^forfd&ung  unb  Urgefd&idjte 
eine  allzulange  Sortbauer  nomabifdfjer  ober  fyatbnomabifdfjer  guftänbe 
bei  ben  einaelnen  tnbogermanifdfjen  SSölfern  angenommen  ^at ,  ift 

toenigftenS  nid&t  oljne  toeitereS  abauleljnen." 1  211S  fid&er  jebo$  gilt 
*ßöf)tmann 2 ,  bafe  bei  ben  §effenen  ber  Uebergang  aur  tollen  6ej$= 
Ijaftigfeit  in  genoffenfd&aftlid&er  Söeife  erfolgt  fei,  unb  bafc  bie  enb= 
giltige  23eftebetung  beS  SSobenS  nid^t  Sadfje  beS  ©inselnen  getoefen, 
fonbern  ber  als  ©emeinfdjaften  für  alle  ßebenSgtoecfe  befteljenben  S3er= 
bänbe,  ber  Familien  unb  Sippen,  „tiefer  urfarüngtidfje  Stammen* 
^ang  ätoifd^en  ©ef(f)led(jtSfc)erbanb  unb  bäuertid&er  SlnfteblungSgemeinbe 
ift  bei  ben  fcerfdfjiebenften  inbogermanifd&en  Golfern  nod(j  beutlid^  er= 
fennbar,  unb  toaS  inSbefonbere  bie  ältefte  grie$ifd(je  2)orfgemetnbe  be= 
trifft,  fo  Ijat  fdfjon  SlrtftoteteS  eine  urfprünglid&e  $ertoanbtfdjaft  ber 
©emeinbegenoffen  angenommen,  inbem  er  fidf)  u.  a.  mit  fRed^t  auf  bie 
mefjrfadf)  öorfommenbe  ^Be^eidinung  berfelben  als  oßoydkaxTBg  (Wdtf)* 
Dettern)  beruft3,  Sel)r  treffenb  fjat  ferner  SlriftoteleS  im  §tnblidf 
auf  biefe  urfprünglidfje  Qbentttät  uon  ©emeinbe  unb  ©ef$led&tSgenoffen= 
fdfjaft  ben  Sa£  aufgefieEt ,  bafc  bie  $erfaffung  ber  ©emeinbe  ftd(j  an= 
fänglidf)  mit  berjenigen  ber  (IkfdjIed&tSgenoffenfdfjaft  gebecft  haben  müffe, 
ba£  bie  gan$e  ©emeinbeorganifation  urfprünglid^  eine  rein  patrtar= 
dfjalifdje  toar.  §aben  fidf)  bodfj  aud&  bie  ̂ftedfjtS  formen  beS  ̂ eüenif^en 
«Staate^  öon  Anfang  an  fo  enge  an  bie  ber  gamitte  angelehnt,  bafc 
ber  Sippenöerbanb,  toenn  aud^  fpäter  in  ber  ©eftalt  eines  fünftlid&en 
Suterns  fingirter  ©ef^led&tSbetterfdfjaft ,  fiel)  bis  tief  in  bie  gefd&id&t= 
lidfje  3^it  hinein  als  ein  toefentlid&er  ̂ aftor  ber  politifd&en  Drbnung 

behauptete."  Später  ttmrbe  bann  immer  meljr  bie  auf  ber  ©efd£)ted(jter= 
öerfaffung  berufyenbe  Drganifation  unb  (Stntfjettung  beS  $olfeS  burdj 
baS  territoriale  ̂ rineip  burdfj brocken.  SCßie  aber  bie  ©efdfjle$ts= 
genoffenfd^aft  als  bäuerlicher  5lnfieblungS0erbanb  urfprünglid^  bie 
Trägerin  ber  toirtfd£)afttid(jen  unb  focialen  Organifation  beS  fe&fyaft 
geworbenen  Golfes  toar,  fo  ging  audf)  t)on  iljr  bie  23efttmmung  über 

1  ̂ ö^tmann  a.  a.  D.  ©.  5  f.  2  <£bb.  6.  7  f. 
3  SlriftoteleS,  $olitif  I,  2,  7.  1252b. 
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bie  5lrt  ber  2lnfieblung  unb  bie  SSertljeilung  toon  (Brunb  unb  SSoben 
au§.  „(Srljeblid&e  3toetfet  ergeben  fid&  nun  aber  freiltdj  fofort,  toenn 
toir  toeiter  fragen,  tüte  unb  in  toetdjem  ©rabe  bie  ©ebunbenljeit  be§ 
(Singelnen  burd)  tiefe  ein^ettltd^e,  Don  bem  ©efüfyle  tnmgfter  Sebent 
gemeinfdjaft  burdjbrungene  ©enoffenfdjaft  in  ber  (£t  gentium  3= 
orbnung  sunt  2lu3brucf  gekommen  tft.  §at  bie  Stgrargemetnbe  an 
ben  gemeintmrtfd)aftlidjen  ßeben§formen  ber  ältew  2öirtfd(jaft3ftufe 
fo  ftrenge  feftgefjalten ,  bafe  fie  bie  als  ©efamteigentfjum  occupirte 
glur  audj  ferner  nodj  als  fold^e  beljanbelte?  §at  fie  nidjt  nur  an 
2Mbe,  äßalb  unb  Oeblanb  bie§  genoffenfdjafttid&e  ©efamteigent^um 
behauptet,  fonbern  audfj  am  ßutturboben  unb  baljer  bem  ©ingelnen 
nur  ein  t)orüberge^enbe§  —  ̂ eriobifd^  neu  geregeltes  —  9tu£ung3redjt 
getodfjrt,  au3  bem  fid)  erft  attmdfylidfj  mit  ben  fleigenben  2lnforberungen 
an  bie  ̂ ntenfität  be3  SlnbaueS  unb  bem  gunel^menben  Streben  nadj 
inbiöibuetter  ©rtoerb^felbftänbigfeit  ba§  ©onbereigentljum  fyerau^ 
gebitbet  Ijat?  SCßir  tonnen  biefe  Srage  bodj)  nid)t  ofjne  toettereS  mit 
ber  3ut>erfi$t  bejahen,  toie  man  e§  nadj  einer  toeit  verbreiteten  2In= 
ftdjt  über  bie  gefd&idfjtlidje  (Snttoicftung  ber  SBirtfdjjaftSformen  ttjun 
müfete.  ©o  äafjlreidf)  bie  communiftiftyen  3üge  fein  mögen,  bie  man 
in  bem  2lgrarred)te  ber  Verfdfjtebenften  $ölfer  nadfjgetmefen  fyat,  fo 
genügen  fie  bodfj  nodj  ni$t,  um  au$  für  3eüen  völliger  6efs= 
fyafttgfett  bie  SBeljauptung  $u  rechtfertigen,  bafe  ,ber  ©oflecttVbefitj 
von  ©runb  unb  23oben  als  eine  urgefd(jid&tltd)e  ©rfdjeinung  von  a  11= 

gemeiner  ©ettung  angefe^en  Serben  fönne'1,  ober  —  ttrie  ein  an= 
berer  Vertreter  berfelben  Üiid&tung  fid&  auSbrücft2  —  baft  toir  barin 
eine  ,notf)to enbige  (Sntttuiilung&pljafe  ber  ©efeftfc&aft  unb  eine  2lrt 
von  Unioerfalgefetj  erbltcfen  müffen,  toeld&eS  in  ber  23ett)egung  ber 

©runbeigentljumSformen  ttmltet'.  S)iefe3  ,©efe^  fann  als  erliefen  nur 
infofern  anerkannt  toerben,  als  man  babei  bie  erften  Anfänge  toixU 
fdjaftüd&er  (£nttt)icftung  überhaupt  —  oljne  3ftüdftd}t  auf  bie  erreichte 
©tätigfett  beS  äöofynenS  —  ober  nur  einen  £(jeil  beS  ©runb  unb 
Löbens  im  2luge  l)at.  Sßenn  man  bemfelben  jebodfj  eine  allgemeine 
©iltigfeit  aud)  für  bie  3etteu  boßer  <5e^aftigfeit  auftreibt  unb  gu= 
gleid&  für  tiefet  fortgefd&rittenere  ©tabium  oljne  toeitereS  bie  3:ort= 
bauer  beS  (£ollectit)eigentl)umS  audj  am  *P  flu  glaub  annimmt,  fo 

1  Maine,  Lectures  on  the  early  history  of  Institutions  p.  1. 
2  Laveleye,  De  la  propri^te  et  de  ses  formes  primitives 

(1891)  p.  2. 
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Beruht  ba3  Wot)I  auf  einer  p  frühen  Verallgemeinerung,  tote  fie  fid& 
ja  bei  ber  einseitigen  9InWenbung  be3  Vergleidjenben  Verfahrens  leidet 
einfteftt.  SQßir  Verfemten  ben  unfd^äparen  äßerttj  ber  Vergleidjenben 
^ftetfjobe  fetne§Weg§.  3)a§  Verfahren,  weldjeS  auf  ftreng  inbuctivem 
Söege  bie  unbefannten  Sufiänbe  eines  VolfeS  burd)  9lücff$lüffe  au§ 
ben  bekannten  Verljöltniffen  Von  Säubern  mit  Verwanbter  Vevölferung 
5U  erretten  fudjt,  ftefjt  Don  Vornherein  weit  über  ber  in  ber  2llter= 
trjumSWiffenfdjaft  ja  nod)  immer  verbreiteten  2lrt  ber  Sebuction  aus 
Vagen  allgemeinen  Verkeilungen ,  bei  benen  man  bie  reale  5lnfdjjau= 
ung  metjr  ober  minber  Vermißt,  foWte  audj  über  jener  äußerlichen 
Verwerfung  ber  gefdrrtebenen  Duetten,  beren  letztes  ©rgebnifs  auf  ben 
©a|^  IjinauSf  ommt :  quod  non  est  in  fontibus,  non  est  in  mundo. 
2öir  finb  aud)  burdjauS  nidjt  ber  Stuftet,  baß  etwa  bie  Ur fpr  üng= 
lidfjfeit  beS  privaten  ©runbeigenttjumS  bei  ben  antüen  Golfern 
irgeubwie  erWeiSbar  unb  batjer  jeber  Verfudfj,  bie  Slnftdjt  Von  ber 
fefunbären  ©ntftetjung  beSfelben  aus  ber  allgemeinen  Wirtfdjaftlidjen 
(Sulturgefd&tcfjte  gu  begrünben,  überflüfftg  fei.  Allein  wenn  wir  uns  bie 
Verfd)iebenartigfett  ber  ©rfdjetnungett  Vergegenwärtigen,  bie  für  einen 
folgen  Verfudj  p  ©ebote  ftetjen:  bie  germanift^e  ̂ elbgemeinfdjaft, 
bie  2lgrarverfafjung  ber  inbifdjen  S)orfgemeinbe ,  ben  ©emembeeom* 
muniSmuS  ber  Dftflaven  (ben  ruffifc^en  9Jlir),  ben  $amiliencommuniS= 
muS  ber  fübftaVt)$en  ̂ auSgemeinfd^aft  unb  ben  ©tammcommuniSmuS 
ber  feltif<$=mfdjen  $lanverfaffung  —  fo  wirb  man  ftd)  Wofjl  faum 
ber  Hoffnung  Eingeben,  aus  ber  Sülle  tiefer  eigenartigen  focialen 
©ebilbe  eine  bei  allen  inbogermanif^en  Böllern  na$  ihrer  ©eßhaft= 
Werbung  gletdjmäßig  auftretenbe  Urform  ber  <£igentf)umSorbnung  er= 
fdjließen  fönnen.  £)iefe  SSJlannigfalttgteit  ber  (£ntwicflung  geftattet 
für  Völler,  bei  benen  bie  ©puren  ber  urfprüngltdjen  SIgrarverfaffung 
fo  fetjr  verWtfd)t  finb  Wie  bei  ben  ̂ effenen,  bodj  gar  ju  Verfdfjiebene 
Annahmen !  3>ie  Vergleid^ung  läßt  uns  hier  einerfeitS  im  2)unfeln 
barüber,  mit  Weld&er  gorm  ber  coffectiven  Vobenbenuj^ung  biefe  Golfer 
etwa  begonnen  l^aben  mögen,  mit  bem  ©efamtetgenthum  bcS  ̂ a* 
milten=  ober  beS  ©ippenverbanbeS ;  anbererfeitS  f$ liefet  fie  bie  Sttöglidj* 
feit  feineSWegS  aus,  baß  audj  bißt  f$on  von  bem  Moment  an,  Wo  bie 
perfönlid)en  ©efdjledjtsverbänbe  p  binglidjen  Ortsgemeinben  Würben, 
bie  einzelnen  ̂ amilienf)äupter  ein  bauernbeS  unb  erb!i(f)eS  Vefi|= 
recht  an  einzelnen  ©tücfen  beS  9lcferbobenS  jugetoiefen  befamen.  2BaS 
3.  V.  bie  ©ermanen  betrifft,  bei  benen  Wir  ben  *ßroceß  ber  ©eßhaft= 
Werbung  nod)  einigermaßen  verfolgen  fönnen,  fo  begegnen  Wir  jWar 
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aud)  Ijier  bem  agrartfdien  (£ollectit)cigentl)um,  in  ben  Mannten  ©d)il= 
betungen  (Säfar3,  aber  biefe  €>d)ilberungen  begießen  ftcb  auf  3uftänbe, 
bic  t)on  einer  feften  23efieblung  be§  ßanbeS  nod)  toeit  entfernt  toaren. 
äßenige  ©enerationen  fpäter,  als  ba§  2ßoIf  au  größerer  ©ef$l)afttgfeit 
gefommen,  in  ber  3ett  be§  £acitu§,  treten  un§  SSerljältntffe  entgegen, 
bie  gang  unfcerfennbar  auf  ba3  $orljanbenfein  beftimmtcr  unb  bauernber 
S3efi|redjte  ber  einzelnen  Familien  Ijintoeifen  K  äßä^renb  fic§  bei  bem 
flatnfdjen  ©emeinbecommuni£mu§  ber  ßanbantfjeil  aller  ©emetnbe= 
gtteber  burcb  periobifd)e  üfteuauftljetlung  immer  lieber  ber  toed)felnben 

$opfsal)l  entfprec^enb  fceränbert,  um  ba§  *Princip  ber  gleiten  ttnrt= 
fdjaftltdjen  2)afetn3berecbtigung  aller  aufrechtzuerhalten ,  toährenb 
hier  bemgemäfe  ber  Slntheil  be3  Derftorbenen  ©enoffen  an  bie  ©emeinbe 
äurücffällt,  jeber  gur  ©emeinbe  neugeborene  $nabe  aber  ben  Steiler 
mehrt  unb  gleiten  Slntheil  am  fcorljanbenen  ßtegenfäjaft§Dermögen 
forbert,  finbet  fich  bei  ber  germanifchen  Selbgemeinfdjaft  Don  aEebem 
feine  ©pur,  toeber  öon  einer  pertobifcljen  Slenberung  ber  ga^l  unb 
©röfee  ber  §ufen  noch  auch  t)on  einem  auf  alle  ̂ angeborenen  in 
gleichem  SJlafce  fcererbltchen  Anrecht  am  gefamten  Sief  erlaub ,  tote 
e§  bem  *|kincip  be§  ©ommuntSmuS  allein  entfprochen  hätte.  SSon 
einem  (Sommuni£mu3  im  ©inne  ber  flatrifcben  Slgrarberfaffung  ift 

alfo  §ux  feine  Dffcbe."2  üftacb  toelchem  5Jftufter  f  ollen  mir  un§  nun, 
fo  fragt  ̂ öljlmann,  ba§  ältefte  geitalter  ber  nationalen  2öirtf$aft3= 
enttoieflung  fcorftellen,  nach  germanif^em  ober  flatnfcbem?  *ßöhlmann 
glaubt:  nach  germantf  ehern  SJlufter.  SDoch  fügt  er  bei3:  ,,©o  toahr* 
fchetnlich  e§  ift,  bafe  fdjon  bie  ätteftc  KjeEenifd^e  Slgrargemeinbc,  ba, 
too  bie  $orau§fe^ungen  bafür  gegeben  toaren,  ben  ein= 
Seinen  ©enoffen  ober  Samilien^äuptern  ein  getoiffe3  Sftafe  inbiöibueller 
©elbftänbigfeit  einräumte,  fo  bleibt  bodj  auch  l)ier  nneberum  bie 
offene  Srage,  ob  eben  jene  SSebingungen  überall  von  Anfang  au  t)or= 
Rauben  toaren.  ©S  ift  fehr  toohl  möglich,  baf$  ba,  too  nod)  feine  ältere 
Skalierung  ba£  Sßerf  ber  ßanbeScultur  in  Singriff  genommen,  too 
ber  Ijellenifc^e  Slnfiebler  ben  ungebrochenen  Gräften  einer  toilben  üftatur 
entgegentrat,  jener  £rieb  be§  $olf3charafter3  (nach  inbioibueller  6elb= 
ftänbigfeit)  burch  ba§  SSebürfnifs  be§  gemeinfamen  Kampfes  gegen  bie 
fetnblichen  Wüfytt  ber  Uncultur  paraltyftrt  lourbe  unb  baher  audj  baS 
gemeintoirtfd)aftlid)e  ^rineip  fich  ftrenger  geltenb  gu  machen  fcermodjte 

1  &gl.  Germ.  c.  20. 
2  ̂ öljlmanu  a.  a.  O.  6.  9  ff.         3  6.  13  f. 
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al§  anbertoärtS.  §ier,  tt>o  bie  ®raft  be§  (ginjelnen  toeit  toeniger  be* 
beutete,  mag  anfängtitf)  ni$t  nur  ba§  ©ef^äft  be§  IRobenS  unb  ber 
@ntfmrtt>fung,  ber  fünftütf)en  @nttt>äffermtg  unb  SBetoäfferung,  fonbern 
t)tet(et$t  auefj  be§  ©äen§  unb  (£rnten§,  gemeinfame  Satfje  ber  3tgrar= 
genoffenfdjaft  getoefen  fein ,  mag  ber  (Sinaelne  femeriet  feften  23oben= 
beft£  au&er  ber  2öobnftätte  gehabt  fjabert.  —  3)a  e§  ftdj  bemnadj  Ijier 
immer  nur  um  SOßaljrf djetnlidjf eitäergebnif  f  e  unb  um 
ßöfungen  ton  relativer  ©ittigfeit  Rubeln  fann,  fo  erfdjeint  e§  t)on 
bornljerein  überaus  bebenHid),  toenn  Stflommfen  aus  ber  bKofcen 
Sbentität  t)on  ©ef(f)Iedjt§genoffenfdjaft  unb  ©emeinbe  mit  Sidjerlfjeit 
fdjliefeen  3U  bürfen  glaubt,  bafe  bie  fjetfenifäje,  toie  bte  itaüf^e  £>orf= 

mar!  überall  in  ältefter  Seit  ,gleidjfam  aU  §au§marf',  b.  J).  na$ 
einem  6t)ftem  ftren gft er  $elbgemexnf$aft,  bettrirtf  haftet  tourbe,  aU 
beren  toefentlicfye  güge  er©emeinfamfeit  be§S3efi£e3,  ge« 
meinfame  SSeftellung  b e§  %& er! anb eS  unb  33 ertfj etlun g 
be§  gerne  infam  erzeugten  (Ertrages  unter  bie  einzelnen  bem 

©efdjle^te  angefjörigen  §äufer  annimmt1.  S3ebor  totr  einen  fo  t)öt- 
ligen  (Kommunismus  im  ©runbbefi^  unb  Arbeitsertrag  unb  sugleid) 
bie  Allgemeinheit  biefer  (£inritf)tung  als  £ljatfa$e  hinnehmen 
tonnten,  müßten  uns  bod)  nodj  gang  anbere  AnfjaltSpunfte  p  ©ebote 
fielen,  ttrie  fie  ja  9Jlommfen  felbft  toenigftenS  für  bie  altrömifdje  S)orf= 

gemeinbe  aus  ber  römtf^en  Sfte$tSgefd)itf)te  %\x  gewinnen  berfudjt  Kjat." 
2)ie  ©ebunbenljeit  beS  ̂ rtöaten  (SigentfjumS,  bie  23efd)ränfung  ber 
SkrfügungSfretfjeit  beS  (gin^elnen,  namentüdj  über  (£rb=  unb  ©tarnm* 
güter,  toie  fie  baS  ältere  gried^ifd^e  Sfted^t  auftoeift,  ift  feineStoegS  ein 
93ctüet§  für  einen  urfprüngli^en  agrartfdjen  ©emeinbecommuniSmuS 
unb  ffifjrt  fidj  burdjjauS  nid^t  notfitoenbtg  auf  baS  ©efamteigentfium 
ber  Sijtye  gurütf.  Heber^auW  gelten  bie  t>ermögenSred)tn$en  28ir= 
fungen  ber  $ertoanbtftf)aft  im  griedjiWen  IRed^te  aus  ben  fRed^t§= 
fcerbctftniffen  beS  £>aufeS,  mtf)t  aus  ber  $erfaffung  beS  ©efdjtedjtS* 
fcerbanbeS  Ijer&or 2.  Audj  baS  angeblitfje  3uftimmung§=  unb  91ä^erred&t 
ber  ©emeinbegenoffen  bei  $eräuf$erungen  betoeift,  ttrie  *pfjlmann  be= 
tont,  ntdjtS  für  bie  frühere  @£iften3  btZ  ©ottectit)befi|e§  an  ©runb 
unb  93oben3.  „S)enn  toenn  ba§  fRec^t  ben  ©emetnbegenoffen  bie  93e= 
fugnife  einräumte,  bie  Auflieferung  einer  §ufe  an  einen  i^nen  un= 
tt)itt!ommenen  Sremben  p  ber^inbern,  fo  toürbe  fi$  ba§  bei  bem 

1  <R.  ©.  I8,  36.  182.  2  ̂ öfjlmann  a.  a.  O.  6.  15. 
3  S3gl.  Laveleye  1.  c.  p.  381. 
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ganzen  Kljarafter  be3  ©emeinbeoerbanbeS  gur  ©enüge  au§  ©efidjt3= 

punften  erflären,  bie  oon  bem  Agrarrechte  gänzlich  unabhängig  finb." 1 
9ttan  ̂ at  auch  oerfudjt,  au§  ber  Schüberung,  toelche  §omer  üon 

bem  patriardjalifchen  £au3hafte  am  §ofe  be§  $rtamuS  entworfen,  auf 

einen  urfprüngtichen  Kommunismus  §u  fchltefeen.  2)er  §of  be§  *Priamu3 
erfcheint  ohne  3^eifel  aU  ein  2lbbilb  ber  fogen.  §au3gemein= 
f djaften,  b.  h-  ber  „Bereinigungen  oon  Sibfömmlingen  beweiben 
StammoaterS,  oon  23tut§oertoanbten  Reiten  biö  brüten  ®rabe§,  toelche 
in  bemfelben  ©ehöfte  toohnen,  ©runb  unb  Boben  gemeinfchaftlich  be= 

fiijen  unb  oon  bem  Ertrag  gemeinfamer  Arbeit  gemetnfam  leben." 2 
Allein  ift  bamit  betotefen,  bafc  bie  §au3gemeinfchaft  hie*  mit  9loth= 
toenbtgteit  al§  ein  primitioe3  Snftitut  angefefyen  toerben  muft? 
(§3  gibt  eine  boppelte  Möglichkeit,  um  bie  ̂ ifteng  ber  §au§gemein= 
fd^aft  ju  erklären.  <5te  fann  baburch  entftanben  fein,  bafc  bte  5Xcfex= 
lofe  bei  ber  urfprünglichen  ̂ lufttjeilung  be§  ßanbeö  nid)t  unter  bie 
Küt^elnen,  fonbem  an  bie  in  §au3gemeinfchaften  gufammenlebenben 
gamitten  oertheilt  tourben.  Anbererfeit§  konnte  auch  jebem  ein» 
jelnen  ©enoffen  eine  unheilbare  §ufe  aB  Antfjetl  an  ber  ge= 
meinen  Sfelbflur  sugetoiefen  toerben,  fo  bafe  bei  toachfenber  23eoölferung 
fchtiefctich  mehrere  gamtlien  ̂ ufammen  eine  §ufe  betotrtfäjafteten,  — 
tote  e§  3.  f&%  in  (Sparta  infolge  ber  UnöeräufeerUdjfeit  unb  Unheilbar* 
feit  be3  xXrjpoq  gefchafj 3. 

£)er  Kinblid,  toelchen  ba3  homertf(f)e  KpoS  in  feiner  ©efamthext 
in  ba§  ßeben  ber  Nation  getoährt,  führt  *ßöhlmann4  &u  bem  Sdjluffe, 
ba&  fchon  in  ber  Gmtftefjung^eit  be§  KpoS  ber  bleibenbe  perfönltche 
S3eft£  in  toeitem  Umfange  au§  bem  gemeinfam  benutzten  ßanbe  au3= 
gerieben  fein  mufcte.  „2)ie  allgemeine  Verbreitung  ber  eblen,  oon 
$efcf)affenhett  unb  ©üte  ber  persönlichen  Arbeit  in  ̂ o^cm  ©rabe  ab= 
gängigen  Kulturen,  be§  Weinbaues  unb  ber  Baumaucht,  ift  ein  untrüg= 
lxä)e3  6t)mpton  ber  uralten  Knttoicftung  be^rtöateigen* 

thum§  am  ©runb  unb  23oben,of)ne  votl§t%  biefe  ,inbtotbuellen' 
Kulturen  nicht  gebeten  fönnen.  Aber  auch  ber  Ackerbau  toar  fxcher= 
lid)  im  großen  unb  ganzen  ben  felbgemeinfchaftltctjen  formen  ent= 
warfen.  2)ie  Ansprüche  einer  toa^fenben  Beoölferung  an  bie  Sntcnfität 
bcö  Anbaues,  an  bie  ̂ robuctiöität  ber  5lrbeit§leiftung  toaren  offenbar 

1  ̂ öhlmann  a.  a.  O.  6.  16.         2  Kbb.  S.  18. 
3  Polybius  XII,  6.  —  $öf)lmann  a.  a.  £).  6.  18. 
4  Kbb.  6.  45  f. 

12** 
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fdjon  31t  Ijolje,  bet  £rieb  natf)  inbiöibueftem  (grtoerb  unb  felbfiänbiger 
23eioegung  gu  fe^r  enttoicMt ,  als  ba§  —  in  ben  fortgef  erlittenem 
Öanbfd^aften  föenigftenS  —  eine  gemeintotrtfdjaftlid)e  Organifatton  be§ 
2lcferbaueS  bem  SSebürfntfe  ber  Seit  nodj  3U  genügen  öermocfjt  Tratte. 
3n  ber  £f)at  geprt  naäj  ber  SInfdjauung  ber  Obtyffee  toenigftenS 
31t  ben  erften  bieten  menftf)litf)er  2lnftebüwg  bie  SluStljeüung  ber 
Spuren,  unb  3toar  unöerfennbar  3U  inbiöibuellem  (£tgen= 

ßaöeletye2  Beruft  fid)  jum  ;ttad}toeis  einer  öer^ältnifjmäjsig  langen 
gortbauer  ber  SWbgemetnfäjaft  in  ber  Jjetfenifdjen  2Mt  auf  biecom= 
muniftifdje  $erfaffung  ber  ßipar  if  cf) en  Unfein3,  bie  um 
baS  %at)X  580  ö.  (Sf)r.  burd)  Jjettemfdje  2UtSit>anberer  aus  $niboS  unb 
DHjoboS  in  83efi£  genommen  tourben.  Mein  ber  ßommuniSmuS  ber 
ßtparer  tourgelte  feineStoegS  in  äfjnltcfjen  Swftänben  tote  in  ifyrer  ur= 
fprüngücljen  £eimat.  SDort  toar  bie  Kultur  fdjon  öiel  ju  toeit  fort* 
gefcfjrttten ,  als  ba§  man  für  baS  fechte  3af)rf)unbert  bie  Sortbauer 

ber  gelbgemeinfc^aft  öorausfet^en  fönnte.  „%n  ber  Sljat",  fagt  $51)1= 
mann4,  „oebürfen  bie  Swftänbe  auf  ben  ßtparen  feiner  3ln!nüpfung 
an  bie  beS  SOhitferlanbeS.  ©ie  erklären  fid)  öotffommen  aus  ber  oe= 
fonbern  Situation,  in  ber  ftd)  bie  ̂ nfulaner  oefanben.  bitten  im 
frteblofen,  öon  ben  Gerbfeinben  ber  §elü(enen,  öon  (£truSfern  unb  £u= 
nifc^en  ©emiten,  befjerrftfjten  Sfteere,  auf  einem  ber  gefä^rbetften  Stufen* 
poften  ber  Ijeftenifrfjen  3Mt,  forttoäfjrenb  öon  ̂ ataftropfjen  bebrofjt, 
toie  fie  3.  33.  im  Mittelalter  felbft  baS  toeitentlegene  Sslanb  öon 
afrifamfdfjert  Giraten  erlitt,  fjatte  bie  23eöölferung  öon  ßipara  iijre 
ganse  (£rjften3  auf  ben  ̂ antpf  gefietft.  3a  eS  fjmtf)t  alles  bafür, 
bafe  bie  §ettenen  fidj  biefer  Unfein,  bie  als  harten  auf  Ijoljer  6ee 
baS  toettefte  ©efitfjtsfelb  be^errfc^ten,  öon  öornfjerein  in  ber  2lbficf)t 
bemächtigten,  um  öon  I)ier  aus  gegen  (StruSfer  unb  $artl)ager  $a= 
£erei  3U  treiben,  bie  ja  bamalS  auf  beiben  (Seiten  als  ein  efyrli^eS 
©etoerbe  galt  unb  für  toeldje  bie  ßiparen  fo  öorsügüd)  geeignet 
toaren.  £>aben  toir  f)ier  aber  eine  2lrt  «^orfarenburg  öor  uns,  fo 
tritt  bie  lipartfdje  SSerfaffung  aus  bem  ̂ lafjmen  ber  allgemeinen 
^olfSentttucttung  öoflfommen  IjerauS.  Sie  erfc^eint  als  ein  ebenfo 

fingula'reS  Phänomen  toie  3.  23.  jener  toeftinbifdje  glibufiier» 

1  Od.  VI,  10.  —  $öf)lmann  a.  a.  0.  @.  45  f. 
2  L.  c.  p.  371  sqq.  3  Diodor  V,  9. 
4  2t.  a.  O.  6.  49. 
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ftaat1,  in  toeldjem  fid^  ja  aud)  auf  ©runbiage  ber  Piraterie  eine 
ftreng  müitärifdje  Drganifation  mit  commumftifd)en  ©inridjtungen 

öerbanb." 2 
Sefbftfcerftänblid)  rourbe  auch  bie  ftaatlid)  orgamfirte  Bürger* 

fpeifung  Spartas  unb  Kretas  als  Ueberreft  einer  primitiven 

agrarifd)en  ©emeinfdjaft  in  Slnfpruch  genommen3.  S)enn  toie  fyätte 
man  bie  Stückte  beS  ßanbeS  gemeinfchaftlid)  Verehren  tonnen,  toenn 
man  nicht  urfprünglid)  baS  ßanb  als  gemeinfame  ©rnährerin  aller 

Ibetrad^tete  ?  „9Jfrm  totrb  nun  allerbingS",  fagt  ̂ ö^Imann 4,  „bie 
2Jlöglid)feit  einer  ftreng  gemeinixurtfd^aftlicheu  SmrdjgangSphafe 
ber  ̂ ettenifd^en  $olfSenttt)icflung  nic^t  Von  fcoxnherein  in  $lbxebe 
(teilen  fönuen.  3tltexn  mit  bloßen  9Jlöglici)feiten  ift  hiex  ntdjt  gebient. 
SHelmehx  muß  ber  üftadhtoetS  erbrad}t  toexben,  baß  baS  St)ffüien= 
inftitut  (gemetnfdjaftltdje  öffentliche  Sülahlseiten)  feinen  anbern  Ux= 
fpxung  gehabt  haben  fann ,  nur  f  o  in  feiner  ©ntfiefjung  üexftänblief) 
fcuxb.   $ft  nun  biefer  $ücffd)luß  auf  bie  getbgeuteinfchaft  ttrixflid) 

1  „glibuftiex"  Ijie^en  bie  fuhnen  Seeräuber  in  ben  rceftinbifdjen 
©etoäffexn  (jtoeitc  §älfte  beS  17.  SahxhuubextS),  bie  aus  ben  Stier* 
jägern  fcon  S.  Domingo  hervorgegangen  roaxen. 

2  ©inselne  SdjxtftfteEex  (3.  fd.  Viollet,  Laveleye  1.  c.  p.  372) 
^aben  auf  bie  Angabe  ber  neuphtfjagoxetjchen  unb  neuplatonifd)eu 
Literatur  hingeroiefen,  baß  auf  ̂ ihagora^  ©eheiß  600  ober  2000  ̂ er= 
fönen  bie  ©ütexgemeinfdjaft  acceptixten,  unb  aus  biefer  hiftoxtfch  gan^ 
unbeglaubigten  2r«bel  9iücffd)lüffe  auf  «Spuren  beS  ©ommuniS* 
muS  mactjen  3U  tonnen  geglaubt,  inbem  fie  üoxauSfetjten ,  baß  jener 
Angabe  oielleidjt  eine  alte  mißt>exfianbene  Ueberlieferung  über  bie  ©nt= 
fiehung  einzelner  fübitalifdjex  ©emeinben  p  ©runbe  liege.  &gl.  $öhl= 
mann  a.  a.  £>.  S.  53.  2)aS  ift  in  ber  Zhat  fcfjon  mehr  eine  toiffen= 

fd)aftlid)e  „Sdjöpfuug"  communifitfcrjer  Spuren!  — -  äöenn  5lriftoteleS 
über  Saxent  berietet,  bafe  bort  bie  deichen  ihre  ©üter  mit  ben  Firmen 

„gemein  matten",  inbem  fie  biefe  an  ber  9lu^nießung  theilnehmen 
ließen  (SPoütif  [ed.  Susemihl]  VII,  5,  5.  1320  b.),  fo  fann  baS  nid)t 
als  Uebexxeft  einer  gemetntoixtfd)aftlid)en  ©igenthumSoxbnung,  fon= 
bern  nur  als  S3etoeiS  für  „bie  Söirffamfeit  eines  auSgebübeten  focialen 

Sinnes"  gelten,  „ber  fid)  betrmßt  ift,  baß  baS  ̂ riüateigenihum  nicht 
auSfctjtießltd)  bem  ̂ nbttribuum ,  fonbern  aud)  bem  Sntereffe  ber  ©e= 
fellfc^aft  äu  bienen  ̂ at"  (*pöhlmann  a.  a.  £).  S.  54  ff.). 

8  $gl.  ̂ öhfmann  a.  a.  S.  58  ff.         4  ©bb.  S.  60, 
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ein  fo  gtoingenber?"  *pöfjlmann  Verneint  ba§  burcfjauS:  „SCftan  muß 
ftdj  eben,  um  bie  .gnftitutionen  Spartag  unb  Kretas  gefdjic^tlidj  gu 

Verfielen,  in  U)ett  fjöljerem  *JJlaße,  al§  e§  getoöfjnlidfj  gefdjiefyt,  bie 
ßebengbebtngungen  unb  (Eonfequengen  b  e  3  ,trie= 

g  e  r  i  f  cf)  e  n  ©efellfd)aft3tt)t)u8'  öergegentoärtigen ,  tote  fie 
neuerbing§  .  . .  öon  §erbert  Spencer 1  analtyfirt  ioorben  finb.  . .  .  2)a§ 
23ebürfmß,  übet  bie  gange  $raft  jebe§  (StngeKnen  jeben  Slugenblicf  t>er= 
fügen  gu  fönnen,  fü^rt  T^ter  mit  innerer  5Rot^toenbigfeit  gu  bem  @r* 
gebniß,  baß  bie  flreng  müitärtfc^e  £)rbnung,  ba§  ,©t)ftem  ber  $egt= 

mentation',  fidj  toeit  über  ba§  §eertoefen  fyinauS  Verbreitete  unb  alle 
©eiten  be3  bürgerlichen  Sebent  bem  ftaatlid^en  3^a"9  unb  ber  ftaat* 
liefen  9luf  fidjt  untertoarf .  .  .  .  S)er  ©taatSfocialiSmuS  ift  b  a  3 
naturgemäße  Korrelat  be§  friegerif djen  ©efellfdjaf t§= 

ttypuS."2  §ierau§  erflären  fid)  atte  jene  S^atfacfjen  ber  fpartanifdj= 
fretifdien  ©efdjtdjte,  oljne  baß  man  btefelben  irgenbttue  auf  bie  <5u£= 
^Option  eineö  SlgrarcommuniSmuS  ber  Urzeit  gurüäfüljren  müßte. 
„S)te  gorm,  in  ber  fid)  biefe  focialiftifdje  2lu§geftaltung  ber  ©efeE= 
fdjaft  üoflgog,  toar  einfach  baburäj  gegeben,  baß  man  audj  im  ̂ rieben 
möglicf)ft  bie  Drbnungen  be3  gelblagerS  feftfyielt.  Unb  ber  fpredjenbfte 
SBetx>eiö  bafür  ift  eben  ba§  ©tiffitientnftitut,  bie  gemeinfame  ©peifung 
ber  gangen  25ürgerfd)aft,  al§  beren  3^e^  bie  Srabition  ba^er  mit 
Sftedjt  bie  (Srfyöfyung  ber  ̂ arfd)berettfd)aft  unb  ©djlagfertigfeit  be= 
geidmet3.  SDte  Söaffenbrüberf haften,  bie  im  gelbe  gufammenlagerten 
unb  in  ber  ©c§lad)t  gufammenftanben ,  beftefjen  aU  £ifd)genoffen= 
fdjaften  audj  im  ̂ rieben  fort4,  toobei  ber  militärifdje  ßljarafter  ber 
$erbinbung  fo  ftreng  feftgeKjalten  toirb,  baß  aU  2tuffxd)t3bef)örbe  über 
fie  bie  ̂ olemardjen  fungiren  unb  bie  ©enoffen  gum  gemeinfamen 
9JkfjIe  ftd)  betoaffnet  öerfammeln.  2tngefidjt§  biefer  £f)atfa$en  erfdjeint 
bie  Ableitung  be3  fpartanifd)=fretifd)en  ©t)ffittentoefen§  au§  :poIitifd)= 
militärifdjen  Sttotiöen  al$  bie  ungegttmngenfte  unb  natürltdjfte  @r» 
f(ärung3toeife5.  2öenigften3  finb  toir,  um  ba§  ̂ nftitut  gefd)idjtlidj 
gu  fcerftefjen,  in  feiner  2Mfe  genötigt,  nodj  irgenbtoeldje  anbere  <£nt« 
fte^ung§grünbe  I)erangugie!jen,  fo  baß  für  eine  ̂ Infnüpfung  an  totrt* 

1  *Princitnen  ber  ©ociologie.  2).  51.  III,  669  ff. 
2  ̂ öfjlmann  a.  a.  £).  ©.  60  ff. 
{  Plutarch,  Apophthegm.  Lac.  p.  226  c. 
4  $gt.  Dionysius  v.  Hai.  II,  23. 
>'  $gl.  aud)  Plato,  Leg.  I,  633  a.  I,  625  e,  unb  Herodot  I,  65. 
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fdgaftlic^e  $erf)ältniffe  jeber  5lnf)altSpunft  fef)It.  Reben  bett  Sif(^= 
genojfenfcfjaften  lann  aucl)  einmal  bie  fjelbgetneinf^aft  beftanben 
baben,  tote  baS  S3eifpiel  beS  borxfd^en  Sparet  bereift;  allein  biefelben 
brausen  feineStoegS  immer  unb  überall  in  einem  urfä  et)  liefen 
3ufammenljang  mit  ber  gelbgemeinfctjaft  p  fielen.  3ft  es  boefj  an= 
gefic^tS  ber  ganjen  Stellung ,  toelc^e  bie  gemeinfame  SSürgerfpeifung 
im  Organismus  beS  borifcf)en  ̂ rtegerftaateS  einnimmt ,  felbft  für 
ßipara  feineStoegS  tt>afyrfct)etnlict) ,  bafc  bie  bortigen  Soffitten  aus* 
f  erliefe  Ii  dj  eine  äßirfung  ber  $elbgemeinfct)aft  toaren.  6ie  fönnen 
auef)  Ijier  fef)r  ioof)l,  tr»ie  bie  ltparifcf)e  $elbgemeinfct)aft  felbft,  31t» 
gleicf)  als  SluSfluft  ber  frtegerifdjen  Organifatton  ber  ©emeinbe  be= 
trautet  Serben.  —  Sa,  toenn  bie  ©tyffitten  in  ber  ©eftalt,  in  ber 
fie  uns  auf  ßtyara  unb  $reta  fotoie  in  ©parta  entgegentreten,  eine 
allgemein  borifdje  ober  gar  altfjettenifdje  (£inrict)tung  überhaupt 
getoefen  toären  —  tote  man  feit  Otfrieb  Mütter  ötelfacf)  angenommen 
fyat  — ,  bann  toürbe  man  allerbingS  berechtigt,  ja  genötigt  fein,  $u= 
mal  für  bie  ßanbf^aften ,  bie  fid^  nict)t  in  ber  gtoangSlage  ber  ge= 
nannten  ©emeinben  befanben,  ein  ©ntfteljungSmotit)  allgemeinerer  2lrt 
pr  ©rftärung  herausziehen,  fcrie  es  eben  bie  toirtfdjaftlichen  93er» 
hättmffe  barbieten  toürben.  Allein  ift  für  jene  2lnnaljme  auch  nur 

ber  ©chatten  eines  23etr>eifeS  erbracht?" 
©chliefclict)  ioeift  ̂ ö^Imann  auch  bie  ©chlüffe,  toelche  manche 

^orfdjer  aus  ber  Eigenart  ber  fpartanifch=fretifchen  $lgraroerfaffung 
auf  ein  communiftif^eS  Stgrartoefen  ber  ̂ orgeit  matten,  als  un= 
begrünbet  jurücf l.  (£S  ift  tuSbefonbere  eine ,  burdfj  bie  uns  ju  ©e= 
böte  fteljenben  thatfächlichen  StnfjaltS^unfte 2  nicht  gerechtfertigte,  bor= 
fd)neüe  Behauptung ,  bafe  bie  fyartanifchen  Bieren  (£>offtelten)  fich 
nach  ben  rechtlichen  23efttmmungen,  toelche  für  fie  gelten,  als  ©taatS= 
leljen  ertoeifen 3.  3n  ber  mobernen  5luffaffung  beS  fpartanif^en 
$önigtbumS  als  eines  oberften  Regulators  beS  SöirtfchaftSlebenS  er» 
b lieft  ̂ öljlmann4  lebiglict)  „eine  Sortierung  ber  antifen  Segen b en= 
bilbung  über  ben  focialen  Sölufterftaat  ©parta.  2ludj  baS  h<*t  jene 
Stuffaffung  mit  ber  antifen  ßegenbe  gemein,  bafe  fie  biefelben  3üge, 
toelche  baS  bon  ber  focialen  %f)toxit  gefchaffene  S3ilb  eines  ibealen 
©taateS  aeigt,  in  baS  ßeben  SlltfaartaS  hineinträgt.  £)enn  betoufct 
ober  unbetoufct  Ijat  hier  ganj  unoerfennbar  ber  plat  onif  d)  e  ©e* 

1  ̂ b^lmann  a.  a.  O.  ©.  78  ff.  2  e6b#  65  f . 
3  <&bb.  ©.  93.         *  @bb.  ©.  99. 
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fe£e§ftaat  fcorgefäjtoebt,  ein  (Staat,  her  in  ber  £fjat  auf  bem  ̂ ritt* 
ctpe  berufjt,  bafe  jeber  fetner  Bürger,  ber  am  Mterlänbiftfjen  SSoben 
einen  StntljeU  ermatten,  benfelben  als  ettoaS  ber  ©efamtfyett  ©eprtgeä 

gu  betrauten  Ijabe".  — 

8.  gaffen  toir  bie  (Srgebniffe  unferer  Darlegung  in  wenigen 

©ä|en  jufammen: 

6rften3:  'Sie  Unterf Reibung  jtoifd&en  $tf$ers'  3öger=, 
Ritten«,  Sieferbau*,  Snbuftrie*  unb  §cmbel§böHetn  mag  immer= 

Ijin  geeignet  fein,  bte  berfd)iebenartige  fpecififd&e  SMfommen* 
fjeit  be§  tt)irtfd)aftlid)en  öebenS  jum  SluSbrucf  ju  bringen 

nnb  nad)  ber  9Irt  ber  ̂ robuctionäberfyättniffe  eine  gettriffe  516= 
ftufung  ber  öfonomifdjen  @nttmdhmg§grabe  barfteüen.  5lHein 

bie  3Innaf)me,  bajs  jene  Untertreibungen  in  bem  ©inne  Jjifto* 
tifdje  2Birtf$aft3ftufen  bejetd&nen,  bafe  alle  35ölfer  biefelben 

(Snttoidlungeftabien  mit  SfotljtDenbigfeit  burd)laufen  mußten, 
fann  tDeber  au§  birecten  Qeugniffen  no$  burd)  bie  bergleidjenbe 

©efd)id)t3meif)obe  nod)  burd)  irgenb  tueldje  SBernunftfdjlüffe  er» 
liefen  werben. 

3tDetten§:  33ereit§  bie  älteften  gef$i$tlidi)en  5Rad)= 
rieten  toeifen  auf  fefte  Stnjtebelung  unb  Slderbau  ber  in  ber 

Urheimat  be£  TOenfd}engefd)Ie$te3  jurüdgebliebenen  Stößer  I)tn, 

ebenfo  tt)ie  fie  geigen,  baft  nidjt  nur  an  bemeglidjen  Singen, 
fonbern  aud)  am  ©runb  unb  33oben  in  ber  grauen  SSorjeit 

^ribateigentljum  befianben  Ijabe.  ift  alfo  Dom  Ijiftorifd^en 

©tanbpunft  au§  unjuläffig,  ba§  GoHectibeigentljum  alz  eine 

(Stgentljumsform  ju  be^eid^nen,  bie  bei  alten  Sßölfern  eine 
notfjmenbige  unb  lange  Qeit  bauernbe  2)urd)gang§ftufe  jum 

inbit)ibueKen  ̂ 3riDateigent^um  gebilbet  fyabe. 

2)ritten§:  2öa3  bie  Stämme  betrifft,  tneldje  bie  Ur* 
Heimat  unfereö  ©efd)Iedjte£  beriiefeen  ober  in  fpätern  $eiten 

burd)  SSöIfertoanberungen  jum  9luffud)en  neuer  SBoljnfijje  ge= 
jttmngen  tourben,  fo  bürfte  meift  bie  erfte  Occupation  be§ 

9tnfiebelung§gebiete§  burd)  ben  ganzen  ©tamm  a(§  folgen  er* 
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folgt  fein.  3n  einzelnen  gälten  mag  au$  bie  $elbgemein= 

fdjaft  nod&  längere  3*ü  *>er  51nfiebelung,  mitunter  btcl- 

leidjt  fogar  mit  periobifdjer  -Jteubertljeilung  be§  2anbe§,  fort« 
beftanben  ̂ aben  K  9lHein  bei  einzelnen  3?omabenftümmen  jeigt 

fiel)  aud)  ba§  Sßrtoatetgentljum  (ber  Snbibibuen  ober  gamilien) 
fofort  unb  unmittelbar,  oljne  25ajit)ifdi)entreten  eine§  Stammet 

eigentljumS ,  fobalb  ber  Uebergang  Don  ber  Sffieiberoittfdjaft 
jum  fcftcn  5lcferbau  fid)  tjolljte^t.  SlnbererfeitS  aber  löfte  fidt) 

ba§  (Sollecttoeigentljum  —  mo  e§  beftanb  —  berljältmjstnäjjtg 
raf$  in  einen  3u^an^  mit  Sßrtoatetgentljum,  toenigftenS  an 
ber  |)offtätte,  auf. 

33ierten§:  2Bo  immer  jebod)  ba3  Gemeineigentum  ben 

ßfjarafter  einer  bauernben  (Sinri^tung  annahm  (j.  33.  im 

inbifdjen  „günffiromlanbe",  im  ̂ 3anbfd)ab)f  ba  ttmrbe  eine 
fjöfjere  (Sulturftufe  nidjt  erreicht.  SDiefe  SEIjatfadje,  tneldje  bon 
ben  ©boluttoniften  nidjt  befiritten  toirb,  legt  nun  offenbar  ben 

©djlufc  nalje,  baß  gerabe  in  bem  ©oKectiöeigent^um  ein 
§inberniß  ber  naturgemäßen  (Stttttricflung  ju  Iberer  Kultur 

erbtidt  merben  muß.  —  • 
SDa§  fütjrt  un8  jttr  rid)tigen  5luffaffung  Dom  Ursprung 

be§  $riöateigent!)um3 2. 

1  ftofd&er  (©Aftern  ber  »olfätoirtfäaft  II,  231)  plt  freili<$, 
tüte  bereite  gefagt,  bie  £erxobif$e  9leubertljeilung  be§  ßanbe§  für  ein 
allgemeines  $rinci:p  ber  focialen  ®nttt)trf£urtg ,  für  eine  befonbere 
ßulturfiufe  jjtmfdjen  bem  !ftomabentf)um  unb  ber  feften  5XnfiebeIung 

mit  *Priüateigentfjum. 
2  2lnbere  jur  23egrünbung  be§  <PrtüciteigentIjum3  aufgeteilte  tfjeUg 

irrige  tfjette  unäulänglidje  Sfjeorten  tonnen  toir  Ijier  fügltct)  über* 
gefcen,  ba  fie  311m  Sfyeil  burd)  bie  ̂ Überlegung  ber  ßegal=,  Vertrags* 
unb  (£ooIutton3tljeorie  mitgetroffen  toerben,  jum  Sfjeil,  toie  bie  51  r= 
beitst^eorie  (ßode),  fpäter  berüdftdjtigt  toerben,  jum  Zfyil  enblidj 
audj  otjne  Söiberlegung  fofort  al§  Ijinfättig  ftd)  ertoeifen.  ©0  fjat  man 
3.  23.  ba§  <Prioatetgentt)um  allein  au3  ber  *perfönltdjfett  be§  Sttenfdjen 
„natürlidj"  3u  erflären  oerfudjt  (Sickte,  ©tafyt,  »luntfd&li).  Sie 
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4.  pie  §ntftef)nn$  unb  £$egrttubttttg  be$  ̂ ritwfetgettiljttitts 
naty  ber  wiflfettf^afftt^en  ftiofttftonstljeorie. 

1.  Söenn  3iobbertu£  bom  ©taate  fagt :  „9lidjt  bie 

©djöpfung,  fonbem  bie  ©efdjidjte  lljat  i^n  gef(^affen" 1 ,  fo 
fann  man  mit  bem  gleiten  9tedöte  unb  ber  gleiten  23e= 
fdjriinfung  baäfelbe  audj  Don  bem  heutigen  ̂ ßribateigentljum 
behaupten. 

Safe  A  jette^  ©runbftttd  unb  B  biefeä  ©runbftüd  als 

fein  ©igen  befi|t,  baft  ber  eine  über  grofce  9tei$tf)ümer  öer= 

fügt,  ber  anbere  nur  über  wenige  Singe,  —  ba§  unb  äfyn* 
Itd&eS  ift  oljne  3tr>e^feI  nttf)t  unmittelbare^  ̂ ßrobuct  ber  yiatnx, 
fonbem  fttljrt  fidj  auf  pofitibe  Sfyatfacfyen  jurüd. 

916er  nidjt  blofc  bie  SSerfnüpfung  beftimmter  ßinjelbinge 

mit  beftimmten  einseinen  ̂ Serfonen  ift  ba3  (Srgebnifc  pofitiber 

Sljatfadjen,  —  audj  ber  befonbere  (Sljarafter  ber  (Sigent)£)um§= 
orbnung,  bie  befonbere  ©eftaltung  unb  gorm,  tueld&e  ba§ 
@igentljum§red)t  bei  ben  berfdjiebenen  SSölfern  unb  in  ben 

fid)  folgenben  (Spodjen  ber  ©efdjid^te  in  ber  ©efe|gebung  unb 

im  Seben  erhält,  —  ift  ̂ robuct  fjiftorifdjer  @nttt>idlung.  S)ie 

menfd)lidje  ̂ erfönltdjfett  bebürfe  $u  tfjrer  tmrtfdjaftlidjen  SBetfjätigung 
einer  §errfdjaft  über  6adjgüter.  2iber  mit  biefem  un&ottftänbigen 
unb  ungenauen  SSetoeife  läßt  ft$  bie  <£tgentijum3inftitutton  nidjt  ge= 
nügenb  frühen.  —  Sie  Occupatio nStfjeorte,  toeldje  ba§  ̂ riöat= 
etgentljum  auf  ben  2öitten3act  beffen,  ber  bie  Sadje  juerft  in  SBefi^ 
naljm,  äurücffüfyrt,  tjertoedjfelt  ben  (StgenthumSertoerb  mit  ber  <Stgen= 
tf)um3tnftttution.  —  Sie  §eute  beliebte  ©rfläruna,  be§  <£igentf)um3 
am  ber  ftecf)t3enttt)idlung  unb  aus  fetner  3toerfmäf$igfett  ifto  rif 
öfonomifd)e£!jeorie)  trifft  tljeilmeife  mit  ber  im  folgenben  be= 
rjanbelten  tmffenfdjaftlid)en  (SfcolutionStljeorie  äufammen,  ift  aber 
aurutfamoetfen ,  fotoeit  fie  fid^  auf  ben  totffenfäjaftttä)  unhaltbaren 
pofitttnfttfdjen  6tanbpunft  be§  §tftort§mu3  unb  UtilitartömuS  ftettt. 

1  Briefe  unb  f  ocialpolit.  2tuffä£e,  herausgegeben  t)on  Dr.  9i.  Wl  e  \)  e  r 
II,  519, 
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römifd&»rec&tltd)e  (SigentfyumSorbnung  befijjt  offenbar  ein  anbereS 

©epräge  tüte  bie  beutfc^=recfetlid&ef  unb  bie  6igentI)umSorbnung 
bet  gufunft  tt)irb  ofyne  Steifet  *n  ntandjen  fünften  bon 

ber  @igentf)umSorbnung  bet  gegenwärtigen  (Spodje  unter  [Reiben, 

hierin  gefielen  wir  ber  ©efcfyidjte  einen  feljr  bebeutenben  @in= 
flufj  auf  bie  SluSgeftaltung  ber  (Sigentl)umSberf)ältniffe  ju. 

9?o$  meljr!  Sludj  baS  ̂ ribateigentljum  als  fociale  3n* 
ftitution  ift  in  weitem  Umfange  tjiftorifd)  geworben,  obwohl 

wir  nid)t  an  eine  böHig  eigentfyumSloje  Urzeit  ju  glauben 

bermögen.  ©afe  inSbefonbere  bie  9luSbilbung  beS  ̂ 3ribat= 
eigentfyumS  am  ©runb  unb  33oben  tttd&t  überaß  gleid)  fd^neU 

fid)  boKjogen,  bielmefyr  oft  als  §ru<$t  einer  längern  unb 
berfcbiebenartigen  ©ntwidlung  erfd&eint,  wirb  bon  uns  burdjauS 

nid&t  in  9Ibrebe  gefteKt.  2öo  immer  inSbefonbere  ein  wirflid) 

auSreidjenber  33eroeiS  für  urfprünglidjeS  ßoflectibeigentfjum  beS 
©tammeS  u.  f.  w.  am  S3oben  erbracht  wirb,  erfennen  wir 

baSfelbe  oljne  jebeS  S3ebenfen  an. 

SlKein  wir  beftreiten,  bafc  baS  $ribatetgent£)um,  wie  feiner 

gorm  unb  ©eftaltung,  fo  aud)  feiner  ©Eiftens  unb  feinem 

wefentlidjen  Snljalte  nad),  lebiglid)  willkürlichen  unb  rein 

biftorifc&en  Urfadjen  jujufd)reiben  fei.  (Sine  (Shmd&tung,  bie 
fi$  auf  ber  ganjen  Söelt,  bei  allen  Sölfem  finbet,  bie  burd) 

feinen  SBecbfel  ber  Qeiten  unb  ber  5tn[d)auungen  bauernb  er= 
f^üttert  ju  werben  bermag,  bie  überall  bei  june^menber  Kultur 

tiefere  SBurjeln  fd)lägt,  —  eine  berartige,  bauernbe  unb  all» 
gemeine  Snftitution  fann  nid)t  in  ber  Söiüfür  beS  9JJenfd)en, 

in  ber  jufäflig  obfiegenben  ©ewalt  ober  |)abfud)t  einjelner 
ober  bieler  i^ren  ©runb  befi^en,  nid&t  lebiglidj  unb  allein  in 

ber  bloßen  t)iftorifdf)en  (Sntwidlung  ü)re  genügenbe  (Srflärung 
finben.  2ßir  werben  bielmefjr  i£)ren  tiefften  ©runb  in  bem 

ju  fu^en  Ijaben,  was  unter  ben  berfd&iebenften  $erf)ältniffen 
unb  in  bem  SBanbel  ber  notf)Wenbig  ift,  einzig  unb 

allein  ®auer  befi^t  unb  immer  unberänbert  wirft.    25aS  ift 
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aber  nichts  anbeteS  als  bie  Vernünftige  Sttenf  djennatur. 
Eben  barum  nennen  wir  bie  Don  un§  Vertretene  Se^re: 

miffenfdjaftlidje  Evolutionstheorie.  S)enn  „SEßiffenfdjaft" 
ift  bie  fidlere  Erfenntnijs  ober  Erffftrung  ber  Erfdjeinungen 
unb  ©inge  au§  ifyrem  ©runbe.  ©ie  operirt  nid)t  mit  SEräumen 

unb  ttriflfürüdfjen  ©eutungen,  fonbern  mit  ermiefenen  %f)aU 

fad)en;  fic  forfd&t  überbteä  nad)  bcn  Urfadjen  nnb 

©rünben  ber  üjatfäd&lid&en  Erlernungen  nnb  rufyt  erft  in 
ber  Ertenntniß  be§  legten  unb  f)öd)ften  ©runbeS. 

Sie  23ebürfniffe  unb  triebe  ber  menfd)lidjen,  inbivibueüen 

unb  focialen  Statur,  bie  Erforberniffe  unb  53ebingungen  einer 
auffteigenben  (Sulturentttricftung ,  bie  aüe§  bicfcS  erfennenbe, 

beurtljeilenbe,  abtoägenbe  Vernunft,  —  ba£  [inb  in  ber  %ljat 
©rünbe,  toeldje  e§  erHören,  baf$  ba3  ̂ rivateigentljum  ben 

Sljarafter  einer  focialen  Einrichtung  annahm  unb  annehmen 

muf$te,  ba§  finb  bie  gunbamente  ber  Eigentl)um§inftitution, 

metdje  bicfclbc  al3  eine  naturredjtlidbe,  b.  f).  im  SBer= 
nunftre^te  begrünbete,  Einrichtung  erfreuten  laffen.  SDenn 

ade  jene  Elemente  führen  fid)  f^Iie^icö  auf  ben  SBiflcn  bcffcn 

jurüdf,  ber  bie  vernünftige  9JJenfd)ennatur  gefdjaffen  l;at,  mit 

iljren  leiblidjcn  unb  geiftigen,  inbivibueHen  unb  focialen  23e= 
bürfuiffen  unb  Einlagen,  mit  ber  gäfjigfeit  unb  bem  Verlangen 
nad)  cultureüer  Snttoidlung.  E3  ift  ber  benfenbc  ©eift  in 

un§,  ber  in  bem  Urheber  ber  menf$lid)en  Statur  au$  ben 

fyödjften  ©eje|geber  ber  menfd)f)eittid)en  Evolution  unb  in  ifjr 

unb  mit  if)r  ber  Sigenttjum^infiitution  erfennt  unb  verehrt1. 

1  Sögt.  3fr  an  3  Spalter,  S)aS  (Sigentljum  nad;  ber  ßefjre  be3 
f)l.  Stomas  Von  Slqutn  unb  be3  ©octalt3mu§.  ©efrönte  <ßret£fd)rift 
(Sfrctburg  1895)  6.  9:  f/@§  ift  ntd)t  ber  ©taat,  utd)t  ber  Vertrag 
ber  au§  bem  Sftaturauftanbe  &ur  bürgerlichen  ©efettf^aft  gufammen* 
getretenen  SUlenfdfjen ,  ber  ba§  ©tgentljum  f<$afft,  fonbern  ber  28ttte 

be§  f)ö$ften  ©ef efcgeberS."  —  (Satf)rein  (IDtoralpljilofopijie 
II,  223)  nennt  bie  von  un§  vertretene  Sfjcorte  bie  öfonomif$= 
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®iefe  moralifdje  Berechtigung  unb  9totI)tt)enbigfeit  beS 

^Privateigentums  für  ben  Dftenfdjen  unb  baS  menfdjlicfye  (SefetU 
fdjaftsleben  genauer  ju  ermeifen,  tnirb  unfere  nci$fie  Aufgabe, 

©rünbet  fidj  bie  (SigentfyumSinftitution  in  ber  S£fyat  le|tlid)  auf 
bie  Vernünftige  9JJenf$ennatur,  bann  ift  fie  feine  bloße  „Etappe 

ber  ̂ iftorifd&en  (Solution",  feine  vorübergeöenbe  @nttt)i(ftung§= 
pl)afe  in  ber  ©efd)icf)te  ber  SSölfer.  @ie  tt)irb  vielmehr  iljrem 
toefentlidjen  3nf)alte  nad)  bleiben,  fofange  es  SuUurbölfer 

gibt  unb  folange  ber  9ttenfd)  feiner  Vernünftigen  s7Jatur  gemäfs 
als  Vernünftiges  Söefen  fjanbelt. 

2.  2eo  XIII.  ftettt  in  ber  @nct)ffifa  Rerum  novarum 

über  bie  Arbeiterfrage  ben  ©a|  auf:  Possidere  res  pri- 
vatim ut  suas,  ius  est  homini  a  natura  datum  —  „®aS 

9tedjt  jum  33efi|e  privaten  (SigentljumS  f)at  ber  9JJenfdj  Von 

ber  9ktur  erhalten/' 1 
Oljne  ©c^tvierigfeit  ttrirb  man  fief)  Von  ber  Sßafjrljeit 

biefer  Behauptung  überzeugen  fönnen,  tvenn  man  fott)oI)l 

bie  9tatur  beS  l^enfdjen   als   aud)   bie  natürlichen  93e= 

naturrec&tlidje;  fie  fieljt  „baS  ̂ rit>ateigentf)um  teenigfienS  auf 
Ijöfyem  (£ulturftufen  unb  innerhalb  getüiffer  ©renken  als  notljiüenbig 
an  für  bte  erforberlic&e  (£ntti>icflung  fotooljl  ber  einzelnen  Snbivibucn 
unb  göwiüen  als  ber  gangen  ©efeftfe^aft  unb  barum  audj) ,  unter 
SBorauSfe^ung  ber  9Cftenfif)en,  tote  fie  nun  einmal  finb,  als  eine 

notljtoenbige  fß  ernunf  tSorbnung".  —  SDtefe  £!)eorte  unter* 
treibet  fttf)  alfo  toefentltdj  Don  ber  „rein  öfonomifdjen  S^eorte", 
toeldjje  baS  *prtt>ateigentfjum  nic^t  als  notljtoenbtg ,  fonbern  bloß 
als  nü|li$  unb  gtnecfmä&ig ,  unb  atoar  lebiglid)  als  für  bte  ab= 
fetjbare  Qufunft  nütjlid)  ̂ tnfteüft.  31.  v.  ©Raffle,  ber  übrigens 
feine  9lnfttf)ten  oft  änbert,  fann  als  ein  Vertreter  lefcterer  Sfjeorte 
gelten. 

1  OfficieHe  (§erberftf)e)  Ausgabe  @.  10  (Beate.  6.  11).  —  S)ic 
ßeljre  ber  großen  Geologen  über  GSigenttjumSred^t  furj  3itfammen= 
geftellt  ftnbet  fid&  frei  £i£e,  Kapital  unb  Arbeit  (^aberoorn  1880) 
6.  133  ff. 
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bingungen,  ben  natürlichen  Qtoecf  beS  gefettf^aftlidjen  SebenS 

ins  9luge  fafct1. 
Sie  naturredjtlidje  Segrünbung  be§  ̂ ribateigentljumS  er« 

gibt  fidj 
(SrftenS:  aus  ben  ©efe|en  ber  menf$lid)en  5ftatur, 

ttrie  [ie  logifd)  unb  factifdj  bor  jeber  ftaatli^en  ober  Stammet 

gemeinfdjaft,  alfo  audj  bor  jebem  pofitiben  ©emeineigen= 
tfyum  befielt  unb  beftanb.  golgt  aber  aus  ben  ©efe^en  ber 
menfd)li$en  Statur  bie  33eredjtigung  beS  ̂ ßribateigentfyumS,  fo 

toürbe  bie  bauernbe  (Sinfüfyrung  beS  gefeKf$aftlid)en  6otlectit)= 
eigentf)umS  als  naturmibrig  ficb  barftetten,  unb  gtoar  um 

fo  mefjr,  Je  toeniger  baSfelbe  geeignet  ift,  ben  9lnfprüd)en, 
bem  triebe,  bem  Verlangen  ber  3?atur  ju  genügen.  Sorenj 

b.  «Stein  f)at  im  öinblicf  auf  bie  ©rieben,  Stalifer  unb  ©er* 

manen  bie  23emerfung  gemad)t2:  „$n  iljnen  lebt  ein  munber= 
barer  Srieb,  beffen  SBefen  es  ift,  ba£  iljnen  niemals  unb  auf 

feinem  ©ebiete  iljreS  ÜebenS  baS  genügt  fjat,  toaS  fie  Ratten, 

©tarf  finb  fie  in  ber  33ertljeibigung  beffen,  toaS  fie  be= 
fitjen;  aber  raftloS  ftreben  fie  toeiter,  llnbefanntem  ent* 
gegen.  Solange  fie  eine  ©efd)idjte  Ijaben,  ift  eS,  als  ob  bie 

@rbe  fie  nic^t  rul^en  liefce,  bis  fie  fie  ganj  befi^en  unb  ge= 
niesen.  9lud)  anbere  SSölfer  ̂ aben  große  SBeltjüge  unb  @r= 
oberungen  aufjumeifen.  SKber  jenen  toar  (SineS  gemein.  Set 
ifjnen  genügte  es  ni$t,  ba$  ber  ganje  SSolfSftamm  ein  Sanb 
gemann.  ©ie  tooüten  bon  bem  ©etoonnenen  für  }eben 

Sinjelnen  einen  feften  iljm  gehörigen  5tntljeil.  ®er 
(Sinjelne  mit  feiner  S?raft  unb  feinem  SSefiije  mar  baS 

beS  ©anjen."  @S  mag  baS  Streben  nad£)  inbibibueller 
(SrtoerbSfelbftänbigf eit  bei  ben  genannten  SBötferf d&aften 

1  lieber  (gtgentfjum  unb  übernatürliche  Offenbarung  togl.  Srrana 
Sßßalter,  3)a3  (Sigentfjmn  (Sfrciburg  1895)  @.  29  f. 

2  2)te  bret  fragen  be§  ©runbbeftfceS  unb  fetner  3ufunft  (<Stutt= 
gart  1881)  S.  41. 
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in  6efonbet§  fd&arfer  SluSprägung  erlernen,  im  übrigen  aber 
ift  e3  innerhalb  ber  regten  ©chranfen  ein  (Semeingut  ber 

menfdjlichen  9tatur  Don  9lnfang  an  getoefen  unb  hat  balb 
fchnetter,  balb  in  langsamer  (£nttt)idlung  ba§  ̂ ribateigenthum 
ju  einer  bauernben  (Einrichtung  be§  gefellfchaftlichen  Sebent 

gemacht. 
S)er  9Jtenfd)  erfennt  fidj  ber  materiellen  SBelt  gegenüber 

burdj  ©otte§  SOßort  unb  bie  ihm  Verliehenen  ©tgenfd&aften  unb 

Gräfte  als  £)erm  ber  (Srbe.  MeS  in  ihm  unb  um  ihn  brängt 

jur  Sftealifirung  biefer  §errf<haft;  t)or  allem 

a)  ber  Strieb  unb  bie  Pflicht  ber  ©elbfterf)al= 
tung.  Um  fein  Seben  jit  erhalten,  bebarf  jeber  9Jlettfd&  ber 
äußern  ©ttter.  3ft  nun  bie  ©elbfterhaltung  eine  natürliche 

Pflicht  für  ben  2ttenfchen,  ttrie  niemanb  beftreiten  fann,  fo 

fteht  ebenfo  unjtoeifelhaft  iebem  9JJenfchen  ein  natürliche^  SRedjt 

auf  (Srljaltimg&mittel  ju.  3)enn  tooju  ber  TOenfch  eine  Pflicht 
^at,  baju  §at  er  auch  ein  Stecht.  Sie  Pflicht  unb  ba§  Siedet 

ber  ©elbfterhaltung  fdjlieftt  barum  auch  bie  Pflicht  unb  ba§ 

Stecht,  bie  nothföenbigen  @rhaltung§mittel  ju  ermerben,  ju 

befi|en,  ju  bertüenben ,  in  fich  ein.  SDiefe  ©rhaltung§miüel 

aber  finb  jum  großen  S^cil  bon  einer  folgen  natürltd&ert 
23efchaffenheit,  bajs  fie  nur  einem  allein  unb  jtoar  auSfchliefclich 
bienen  fönnen.  ©oll  für  bie  (Spaltung  be§  9Jtenf<hen  in  einer 

Vernünftigen  Söeife  geforgt  werben,  fo  muft  er  alfo  auch  ba§ 

Stecht  Ijaben,  anbere  bon  bem  ©ebraud)  jener  Singe  au§= 
jufdjliefcen,  meldte  ihrer  9tatur  nach  nur  einem  allein  bienen 

fönnen.  ©a§  Stecht,  anbere  bon  ber  ©ache  auäjufd&liefien, 

macht  aber,  tote  oben  au§einanbergefe|t  ttmrbe,  gerabe  ba§ 

SBefen,  bie  ratio  formalis,  be§  sprtoateigentljumS  au§. 
@§  folgt  fomit  unläugbar  au§  ber  5ftatur  be£  5J?enfchen 

unb  ber  Statur  ber  materiellen  S)inge  jugleich  für  ben 

SJtenfchen  ba$  Stecht,  ̂ ribateigenthum  ju  ertrerben  unb  ju 
6efi£en. 
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5tber  —  fo  tuenbet  man  ein  —  zugegeben  aud),  bajs  au§ 
ber  ̂ flidjt  unb  bem  IRed^t,  ju  leben,  ein  ßigentl)um§red)t  an 

jenen  Singen  folgt,  bie  ifyrer  natürlichen  33ef$ränftl}eit  liegen 
bloft  einem  allein  bienen  fönnen,  ttmrbe  jenem  SRedjt  unb 

jener  Sßfltdfot  nidjt  bollftänbig  genügt,  menn  ber  einzelne  9J?enfd& 
fid)  jebeämal  nur  gerabe  fo  biet  aneignen  bürfte,  als  er  im 

Augenblicfe  benötigte?  2Bo  aber  finb  bie  ©rünbe  bafür,  baft 

ber  9Jfenf$  aSorrät^e  bon  (Gütern  aufhäuft,  bon  benfelben 

bauernb  alle  anbern  auSfd&liefct,  ja  fogar  fid)  baju  berfteigt, 
ben  ©runb  unb  S3oben  in  ̂ ribateigenttjum  ju  berttmnbeln? 

©tefem  ©tmtmnbe  fommt  2eo  XIII.  jubor,  inbem  er 

b)  au§  ber  SSorauSfidjt  unb  bem  93 or bebaut,  als 

natürlichen  Attributen  be§  bernünftigen  *üienf$en,  bie 
DZotljtoenbigfeit  unb  33eredjtigung  bauernben  ̂ ribateigentljumS, 
fpeciett  aud)  am  ®runb  unb  33oben,  herleitet: 

„@§  tritt,  tote  in  anbern  fingen,  fo  audj  Sterin  ein  toefentüd&er 
Unterf^ieb  ätoifdjen  9Jtenfd)  unb  %f)hx  berbor.  £)a§  £Ijier  beftimmt 
fi$  nidjt  felbft,  fonbern  toirb  bnräj  ben  boppelten  Snftüict  feiner 
Dtotur  geleitet.  SDerfelbe  befd£)ü£t  feine  Vermögen,  er  förbert  bie  (£nt= 
toicflung  ber  Äräftc,  er  erregt  unb  beftimmt  beren  ̂ Beseitigung.  3>n= 
bem  ber  eine  ̂ nfttnct  ba§  %$itx  3ur  Selbfterfyaltung  treibt,  beftimmt 
e§  ber  Qnbere  gur  gortpffansung  be§  ©efd)Ied)t§.  $ür  beibe§  aber 
ift  e3  auf  ben  engen  SSereid)  beSjenigen ,  fta§  tfjm  gegenwärtig  ift, 
angetmefen,  eine  ©ren^e,  über  toeldje  e§  ntdjt  ̂ inaue!ommt,  Weil  e§ 
nur  burd)  baä  finnüdje  Vermögen  unb  burd)  ̂ in^eteinbrüdfe  befjerrfdjt 
toirb.  —  SCÖett  babon  oerfdC)teben  ift  bie  Sftatur  be3  9D?enfd}en.  3n 
iljm  jtnbet  fid)  etnerfeit§  ba§  28efen  be§  £!jiercS  in  feiner  ©anjljett 
nnb  $oUfommcnöett,  unb  fo  befttjt  er  Wie  biefe§  ba§  Vermögen  finn* 
liefen  ©enuffe§,  aber  feine  Statur  gef)t  nid)t  in  einer  tf)iertfdf)en  auf, 
mag  man  fidfj  festere  nod)  fo  oeröoEfommnet  benfen ;  er  ergebt  fid) 
bod)  über  bie  tbiertfdje  (Seite  feiner  felbft  unb  mad)t  biefe  ftd)  bienft* 
bar.  2ßa§  ben  ©tenfdfoen  abett  unb  il)n  ju  ber  tbm  eigenen  Sötirbe 
ergebt,  ba§  ift  ber  vernünftige  ©eift ;  tiefer  berieft  ifjm  feinen  ̂ fta= 
rafter  aU  $tenfdj  unb  trennt  ibn  feiner  ganjen  Söefenfjeit  nact)  oom 
X^iere.  (£ben  toeil  er  aber  mit  Vernunft  auggeftattet  ift,  finb  i^m  bie 
irbif^en  (Süter  nid)t  3itm  bto^en  ©ebraudje  anbeimgegeben  ttue  bem 



4.  S)a§  ̂ xiüateigenU)um  uad;  b.  uuffenfdjj.  (ütooluttonStfycorie.  2ü5 

Spiere,  fonbern  er  ̂ at  perfönliche<§  83efifcre<f)t ,  SSeft^rec^t  nicht  bloß 
auf  ̂ itigc,  bie  beim  (Gebrauche  oeraeKjrt  toerben,  fonbetn  auch  auf 
folche,  tueld^e  nach  bem  ©ebrauche  befielen  bleiben. 

©ine  tiefere  Betrachtung  ber  Statur  be§  $tenfchen  lehrt  biefeä 
gang  Har.  —  S)a  ber  9Jlenfch  mit  feinem  2)enfen  unzählige  ©egeti= 
ftanbe  umfaßt,  aus  ben  gegenwärtigen  bie  gutünftigen  erfdjlteßt  unb 
§err  feiner  §anblungen  ift,  fo  befttmmt  er  unter  bem  ewigen  ©efe|c 
unb  unter  ber  alltoeifen  $orfehung  ©otte3  fich  felbft  nach  freiem  (£r= 
meffen;  e3  liegt  barum  in  feiner  9Cftacf)t,  unter  ben  fingen  bie  Söahl 
3U  treffen,  bie  er  31t  feinem  eigenen  28ot)Ie  nicht  allein  für  bie  ©egen* 
toart,  fonbern  auch  für  bie  Sufunft  aU  bie  erfprießlichften  erachtet. 
§terau§  folgt,  baß  e3  fechte  auf  £erfönlichen  83obenbeftfc  geben  muß ; 
e§  müffen  IRed^te  ermorben  werben  fönnen  nicht  bloß  auf  (£igenthum 
an  (Sraeugniffen  be§  S3oben3,  fonbern  auch  auf  dstgenthum  am  SSoben 
felbft.  äßaö  bem  Sttenfchen  nämlich  fixere  Ausficht  auf  fünftigen 
$ortbeftanb  feinet  Unterhaltet  Verleiht,  ba§  ift  nur  ber  SSoben  mit 
feiner  $robuction§fraft.  Smmer  unterliegt  ber  SJlenfch  Sßebürfniffen, 
fie  toedjfeln  nur  t^re  ©eftaü;  ftnb  bie  gütigen  befriebigt,  fo  ftetfen 
morgen  anbere  ihre  Anforberungen.  Sie  9latur  muß  bem  SOlenfchen 
bemgemäß  eine  bleibenbe,  unfcerfiegüdje  Ouette  jur  33efriebigung  tiefer 
SBebürfniffe  angetoiefen  haben,  unb  eine  folche  Duette  ift  nur  ber 

SSoben  mit  ben  ©aben,  bie  er  unaufhörlich  fpenbet." 1 

Söäljrenb  ba§  %l)kx  mit  bem  ©enuß  gegenwärtiger  ©üter 

fich  begnügen  muß,  bemißt  ber  5D?enfd)  bie  gufunft,  bereu 
gorberungen  unb  Sebürfniffe.  (Sr  fteiß,  baß  er  fetnerfeits 

auf  jutünftige  33ebürfniffe  9tü(ffi$t  nehmen  fann.  Sa  er 

erfennt  in  biefer  gähigfeit  einen  hohen  äSorjug  fetner  t>er= 
Künftigen  Statur,  eine  Slettßerung  ber  menfd&lid&en  SBürbe. 

(Sben  bie  bernünftige  Statur  offenbart  e3  i$m  ferner  al§  eine 
Sorberung  ber  Klugheit,  baß  er  bon  jener  gäfjigfeit, 

fotoeit  er  fann,  ©ebraud)  madje,  fein  SSefte^en  nach  9D?öglid&* 
feit  nid&t  im  ungemiffen  laffe.  2>arum  fühlt  ber  SJJenfdj  ftd) 
möchtig  burch  feine  bernünftige  Statur  gerabeju  angetrieben, 

feine  Qufunft  ftdjer  ju  fteflen.  2ßie  aber  fotlte  er  bie§  beffer 

1  @nct)Hi!a  über  bie  Arbeiterfrage  (OfficieKe  Ausgabe,  $reiburg, 
§erber,  1891)  6.  12  f.  begtü.  <&.  18  f. 
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fönnen  al§  baburd),  bafe  er  einen  SSortat^  bon  ©ütern  bauernb 

mit  2lu3fd)Iufc  anbetet  befijjt?  tote  beffer  alz  gerabe  burd) 
ftabtleö  ©gentium  am  ©runb  unb  33oben?  ßaum  bebarf 

e3  n>ol)l  eine§  SetoeifeS,  bafc  bie  SSermmft,  bie  £Hugl)eit  ben 
9JZenf$en  antreiben  mufc,  nun  aud)  in  ber  SEljat  für  bie 

Quftmft  in  gebauter  SBeife  gürforge  ju  treffen. 
Süden  tmr  nur  fjin  auf  ben  SQSed&fel  be3  ©lüde§,  bem 

ber  9Jienfd)  in  feiner  ©d&tocidje  unterliegt,  ßranfljeit,  ©$id= 

falsfd&läge  mannigfa^er  5trt  fönnen  itjn  treffen,  \t)n  nieber= 
beugen  unb  ben  augenblidli^en  (Srtoerb  ber  @rf)altung§mittel 

fef)r  erfahrneren,  bieflei^t  unmögtid)  macben.  2Ba£  toürbe  au§ 
iljm,  toenn  er  nid&t  bauernbeä  (Sigentfyum  an  Singen 
ertoerben  fönnte,  bie  in  ber  3eü  5Rot§  ü)n  am  Seben 

erhielten?  2öa£  ttmrbe  aus  iljm,  menn  niemanb  fid&  biefe£ 
3ted)te£  erfreute,  niemanb  über  einen  33orratf)  bon  ©ütern 

üerfügen  bürfte,  au§  beren  Ueberftufc  er  ben  not^eibenben 

23rübern  §üfe  ju  getüö^ren  bermöd&te?1 
Süden  tüir  §in  auf  bie  2öe(t,  bie  @rbe,  bie  un£  al§ 

Jpeimftätte  angemiefen.  Wan  mag  bie  9?atur  farg  ober  frei« 
gebig  nennen,  jebenfaflä  toed&felt  ber  äteidjtljum  ifjrer  ̂ robucte 

gar  feljr,  ift  fcielfadjen  S^fädigfeiten  unterworfen,  ©ie  bietet 

nidj)t  ju  jeber  geit  unb  an  jebem  Orte  jene  güüe  bon  ©ütern 

bar,  beren  ttrir  jur  Spaltung  unb  SßeröoHfommnung  unfere§ 
Sebent  bebürfen.  SnSbefonbere  bebarf  ber  ©runb  unb  33oben 

ber  fortgefe^ten  unb  pc&ft  f orgf ältigen  Kultur,  toenn 

anberö  er  bie  jur  bauernben  Spaltung,  ©icberung,  33er= 
bofllommmmg  be3  Sebent  notfjtoenbigen  ©titer  Ijerborbringen 

foK.  233er  aber  tooflte  alle  jene  s3Mf)en,  jenen  Ijoljen  unb  bod) 
fo  unerläfrtidjen  ©rab  Don  ©orgfaft  auf  bie  Pflege  eine§ 

1  2)er  (Sinfcmnb,  baj$  ein  Vorrat*)  im  ge  f  ellf  tf)  af  tltdj  en 
©igentljum  fte^enber  ©üter  genüge,  toirb  faäter  nodj  auöbrücfUd)  burd) 
gurücftoeifung  be3  ©efettf^aftgeigentfjumö  im  <5tnne  beä  (£ommuni3» 
mu£  unb  (5ociali£mu£  erlebtet. 
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2lcfer3  bertoenben,  bon  bem  er  tt>eiß,  baß  berfelbe  in  futjer 
3ett  t)tetletd&t  M)m  genommen  derben  bürftc?  9^ein  f  oljne 

ftabileS  ©gentium  an  ©runb  unb  ©oben  ttrirb  bcr  9Jienf$ 
bem  33oben  nid&t  bie  jur  (Sultibirung  unb  33erbefferung  be§= 
felbert  not^tüenbtge  ©orgfalt  unb  SRülje  angebeiljen  laffen. 
Dl)ne  befonbere  ©orgfalt  unb  Wtyt  aber  liefert  ber  Siefer 

faum  ba§  für  bie  ©egemtmrt  S^ot^enbige ,  gefd)tt)eige  benn 

jene  Ueberfdjüffe  über  ben  gegenwärtigen  Sebarf,  mel$e 

gegen  jufünftige  §äüe  ber  Stotlj  Sicherheit  ju  gewähren  im 
ftanbe  finb. 

2)a§  (Sigentfjum  an  einem  bauernben  ©üterborratf) ,  in§= 
befonbere  ba3  (Stgentljum  am  ©runb  unb  S3oben  als  einer 

beftänbig  fließenben  ©üterqueHe,  ift  barum  ben  natürli$en 

unb  b er e fügten  SBünf^en  unb  trieben  ber  Vernünftigen 

SWenfdjennatur  burchauS  entfpredjenb,  — bie  naturgemäße 
unb  befte  gorm,  in  welcher  ber  menfdjliche  (SrljaltungStrieb 
unb  aSert)oKfommnung§trieb  fidj  ©eltung  berfdjafft.  Sa  nun 
bon  feiten  ber  materiellen  Singe  einer  bauernben  Aneignung 

berfelben  nichts  im  SÖBege  ftef)t,  ttrirb  alfo  ber  9ttenfdj  in  bem 

23eftreben,  burdj  bauernben  (Sigenthum  fein  irbifdjeS  ©afein 
ju  fidlem  unb  ju  berbollfommnen,  fo  lange  in  ber  3luSübung 

einer  unjtüeifel^aft  natürlithen  9te<htSbefugniß  ft<h  befinben, 
als  er  baburch  fein  frembeS  Sfted&t  beriefet. 

SaS  gilt  auch  inSbefonbere,  mie  gefagt,  mit  SRücffidjt  auf 
ben  ©runb  unb  SSoben.  §at  ber  SJienfdj  ein  SRed&t,  bie 

grüßte  beS  33aumeS  für  fich  allein  ju  ermerben,  fo  fteljt  iljm 

nicht  minber  bie  Sefugniß  juf  ben  33aum  fich  anzueignen,  ber 
bie  grüdjte  trägt.  Senn  finb  ihm  bie  grüßte  unentbehrlich,  bann 

ift  e3  nidjt  minber  ber  Saum,  ben  er  pflegen,  befdjneiben,  be= 
gießen,  gegen  bie  ftälte  unb  gegen  bie  33ef<häbigungen  bur<h  ttrilbe 

Spiere  fchüfeen  muß,  fofem  beffen  för^eugniffe  in  3ufunft  fein 
Seben  erhalten  foflen.  3ft  aber  ber  Saum  unentbehrlich,  bann 
ebenfalls  baS  ©tücf  SanbeS,  in  meinem  ber  93aum  Sßurjeln 

8i&eraliSmu8  ic  II.  2.  «uft.  13 
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gefdjlagen  Ijat,  auf  bem  er  emporblüljt  unb  gebebt.  SiefeS 
Sanb  mup  bebaut,  bon  ©leinen  befreit,  gebüngt  toerben, 

toenn  id)  midj  nidjt  ber  ©efafyr  ausfegen  totH  f  baft  i$  beS 
Saumes  unb  bamit  feiner  grüdjte  berluftig  tDerbe. 

®o  füljrt  alfo  notljtoenbig  baS  ©treben  na$  Sicherung 

feiner  %iftenj  ben  9J?enfd)en  jur  Aneignung  nid&t  bfofc  ber 

grüßte  ber  (Srbe,  fonbem  aud)  beS  ©runb  unb  33obenS  felbft. 

2BoHte  iljm  jemanb  biefeS  9te$t  beftreiten,  fo  toäre  bieg  gleidj= 
bebeutenb  mit  ber  SSerlennung  ber  natürlid&en  SBefugmjj  be£ 

9fJJenf^en,  für  feine  (Spaltung,  für  feine  ©nttnicflung  in  einer 
ber  Vernunft  entfpredjenben  Sßeife  ju  forgen. 

c)  §at  aber  ber  2Jfenfd)  fd&on  als  (Sin^eltuefen  jum 

3toed  ber  (Spaltung  unb  görberung 1  beS  2eben£  baS  9te$t, 
bauembeS  Sßrtoateigentljum  an  ben  grüßten  ber  ©rbe  unb 

an  biefer  felbft  ju  ertoerben,  fo  fteHt  jenes  3te<$t  no$ 
beutli^er  bar,  tnenn  mir  ben  9Jtenf$eu  in  feiner  33ejiel)ung 

jur  gamüie  betrauten.  3Serne^men  ttrir,  n>ic  8eo  XIII.  aus 
ber  natürlichen  Siebe  bereitem  ju  ifjren  ®inbern 

einen  SetneiS  für  baS  ̂ ribateigent^um  herleitet. 

„3n  SSegug  auf  bie  38<rf)I  be3  ßeben§ftanbe§  ift  e§  ber  f^ret^ett 
eines  jeben  anheimgegeben,  enttoeber  ben  IRat^  beS  göttti^en  §errn 
jutn  entljaltfamen  ßeben  gu  befolgen  ober  in  bie  ̂ e  treten,  $ein 
menfd)](idj)e£  ©efet?  fann  bem  DJlenfd^en  ba§  natürliche  unb  urfprüng» 
lidje  Sfteä)t  auf  bie  <£Ije  entgie^en;  feines  fann  ben  §aupt3toecf  biefer 
burd)  ©otteS  heilige  Autorität  feit  ber  (£rfd)affung  eingeführten  @in= 

ridjtung  trgenbtoie  einftfjränfen.  ,2öa(f)fet  unb  mehret  eud).'  $Ht 
biefen  Söorten  toar  bie  Familie  gegrünbet.  3)te  SamiKte,  bie  fjäu8* 
ttäje  ©efeflfdjaft,  ift  eine  toafjre  ©efeftf^aft  mit  allen  Sftedjten  ber» 
felben,  fo  Hein  immerhin  biefe  ©efeflfdjaft  ftdj  barfteflt;  fie  ift  älter 
als  jegltdf)e§  anbere  ©emeiutoefen,  unb  beSljalb  befi^t  fie  una&hättQtö 
t)om  ©taate  t!jr  innetoohnenbe  23efuguiffe  unb  ̂ flidjten.  2ßenn  nun 
jebem  9ttenftf)en  al§  (Sinaeltoefen  bie  üftatur  baS  IRec^t,  (Sigenthum  au 

1  $gl.  £erberfd)e  Ausgabe  ber  @nct)füfa  „Rerum  novarum" 
©.  15,  „conservanda"  unb  „perficienda  vita". 
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ertoerben  unb  31X  befi^en,  oerlieljen  fjat,  fo  mufc  fitf)  biefe§  fRed^t  aud) 
im  3Jlenfd&en,  infofern  er  ̂ aupt  einer  gamilie  ift,  finben;  ja  bagfelbe 
befifct  im  gamilien^aupte  noäj  mel^r  Energie,  tr>eil  ber  SfJlenfd^  ftd) 
im  ̂ äu§Ii$en  Greife  gletd^fam  auäbefynt.  ©in  brtngenbeS  ©efe^  ber 
Statur  verlangt,  bafc  ber  Familienvater  ben  ̂ inbern  ben  ßebenSunter« 
Ijalt  nnb  atfeg  üftötfjige  oerfdjaffe  unb  bie  Statur  leitet  tljn  an, 
audj  für  bie  S^funft  bie  $inber  gu  oerforgen,  fie  möglidjft  ft$er= 
äuftetfen  gegen  ubif$e  äöe^felfätte ,  fie  in  ftanb  p  fe^en,  fid)  fetbft 
oor  (£Ienb  $u  fdj)ü£en;  er  ift  e3  ja,  ber  in  ben  $tnbern  fortlebt  unb 
fidj  gleidfjfam  in  tljnen  ttrieberf)olt.  SCÖie  fott  er  aber  jenen  ̂ fftdjten 
gegen  bie  $inber  nad^ommen  fönnen,  toenn  er  ifynen  ni$t  einen  23efi£, 

toel$er  frudjtet,  al3  <£rbe  ()interlaffen  barf?"1 

W\t  anbem  Söorten :  ($£  ift  ftrenge  unb  ̂ eilige  Sßflid&t  be§ 
93ater§,  für  bie  ßrjie^ung  feiner  ®inber  ©orge  ju  tragen. 
Ueberbie§  tt)irb  er  t)on  ber  Statur  angetrieben,  ba$  er  nodj 

ein  übrige^  für  bie  ®inber  tl)un  möd&te,  inbem  er  bereu  3U= 

fünft  burdj  |)tnterlaffung  einer  (§rb[cJ)aft  gegen  bie  S33ed)fel= 
fälle  be£  Sebent  fidjer  fteüt.  93on  einer  Sßflidjt  eines  }eben 
33ater3,  feinen  ftinbcrn  ein  @rbe  ober  gar  faecM  33obenbeft| 

erb(i$  $u  überlaffen,  ift  ba  bur$att§  leine  Siebe.  2eo  XIII. 

ftmdjt  in  biefer  ©tnfid&t  nur  bon  bem  natürltdjen  Verlangen 2 
ber  filtern,  tt>eld)e§  ebenfo  bernünfttg  unb  b er e tätigt  ift 

tüte  ber  SBunfdj  be§  (Sinäeftnenf^en,  nidjt  nur  für  bie  Mofje 

augenblidlidje  ©Haltung,  fonbern  für  bie  görberung,  83erbott* 
fommnungf  tnögli^fie  ©i$erung  be3  Sebent  bur$  bauembeS 

(Sigentfjum  bie  fad&Iid)en  S3ebingungen  ju  ertnerben.  ©tef)t  ber 
Erfüllung  beä  eiterigen  2Bunf<i)e§  fein  frembeä  9ie$t  im 

1  Encycl.  „Rerum  novarum"  (Dfficieffe  2lu§gabe)  p.  18  (19). 
2  Ibid.  p.  19 :  „Sanctissima  naturae  lex  est,  ut  victu  omnique 

cultu  paterfamilias  tueatur ,  quos  ipse  procreavit :  idemque  illuc 
a  natura  deducitur,  ut  velit  liberis  suis,  quippe  qui  paternam 
referunt  et  quodam  modo  producunt  personam,  acquirere  et  parare, 
unde  se  honeste  possint  in  ancipiti  vitae  cursu  a  misera  fortuna 
defendere.  Id  vero  efficere  non  alia  ratione  potest,  nisi  fructuosarum 

possessione  rerum,  quas  ad  liberos  bereditate  transmittat." 

13* 
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SBege,  fo  wirb  alfo  auch  ber  @rtt)erb  Don  ̂ rtoateigentljum 

für  bie  $inber  als  ber  Statur  unb  ben  natürlichen  33efug= 
niffen  ber  Altern  entfprechenb  anerfannt  werben  müffen. 

d)  $n  ber  S8orau§fe|ung ,  bafc  ber  SJienfch  überhaupt 
ßtgent^um  an  ben  materiellen  Singen  erwerben  barf,  finbet 

bie  ©erechtigfeit  be§  5pridateigenthum£  eine  neue  33eftätigung 
in  bem  natürlichen  Siebte  be§  TOenfdjen  an  ber  Frücht 

[einer  21  r b ei t. 
Söenn  ber  9flenf<h  fein  Sigenthum^redjt  an  ben  grüßten 

feiner  2lrbeit  ptte,  fo  würbe  man  tljm  biefelben  gegen  feinen 
SBiöen  entstehen  fönnen,  ohne  fi<h  einer  Ungerechtigkeit  fdjulbig 
ju  machen.  Unb  boch  fagt  unfere  Vernunft  un§  klar  unb 

beutlich,  baft  eine  berartige  (Sntjieljung  erfienä  eine  Vergewaltig 
gung  feiner  ̂ erfon  unb  jweitenS  einen  ätaub  an  bem  be= 

beuten  würbe,  wa£  er  mit  Stecht  a(S  ba§  „©einige"  betrachtet.  — 
S^men  wir  an,  ein  9J}enf<h,  ber  in  niemanbeS  SDienft  fleht, 

habe  einen  Ijerrenlofen  ©egenftanb ,  5.  33.  einen  Vaurn  be3 

Urwalbeä,  in  93efi|  genommen  unb  au3  beffen  §o!j  für  fich 

einen  ̂ ßf eil  gef<hni|t.  35a  fäme  aber  ein  anberer  unb  nähme 

ihm  ben  ̂ pf eil  ab.  ©rfennt  nic^t  jeber  auf  ben  erften  33li<f, 
ba&  bem  Verfertiger  be§  Pfeiles  baburdj  ein  Unrecht  jugefügt 

würbe  ?  —  Unb  worin  befteljt  benn  jene  Ungerechtigkeit  ?  — 
3unä<hft  in  einer  perfönlichen  ©ewalttljat  gegenüber 

ber  natürlichen  Freiheit  unb  ber  inbibibueüen  @rwerb3felb= 
ftänbigfeit  be»  9Jlenfc^en.  ©enn  Wie  ich  niemanb  ohne  9te<ht^ 

titel  zwingen  fann,  feine  Gräfte  gegen  feinen  SöiKen  im  Sienfte 
eine§  anbern  ju  berwenben,  fo  würbe  auch  ein  nachfolgenber 

Qmang  —  welker  burch  willkürliche  ßntäteljung  ber  geregten 
grucht  ober  burch  Vereitelung  be§  berechtigten  QwecfeS  meiner 

ohne  Verlegung  fremben  9te<hte§  Donogenen  5lrbeit  mich  in 
bie  Sage  berfe|t,  gegen  meinen  SöiKen  für  einen  anbern  ober 

ganj  jwecfloS  gearbeitet  ju  höben  —  offenbar  ber  Gerechtigkeit 
in§  ©efidjt  fchlagen.    ©obann  wäre  cS  ein  ©achenraub 
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an  bem,  tt>a§  ber  5D?enfd)  mit  fRed&t  alz  ba§  ©einige  be- 
trauten barf.  $eber  2Jtenf$  i[t  t)on  Statur  au§  §err  feiner 

Gräfte  unb  gäljigfeiten,  b.  f).  er  fann  biefelben  alz  bie  feinigen, 

für  fid),  ju  feinem  eigenen  SBort^eil  bermenben.  ©tef)t  er  atfo 

nidjt  in  einem  SDienftberpltniffe ,  bur$  tüeld^e^  er  fid)  t>er= 
pfüdjtet  l)at,  für  einen  anbern  ju  arbeiten,  fo  mirb  er  audj 

alz  ber  natürliche  iperr  ber  grüdjte  feiner  Slrbeit  gelten  müffen. 

„^mtZ,  toaZ  iü)  tljue,  ift  ganj  in  meinen  §änben;  benn  *Z 
ift  ein  Stljeil  bon  mir,  meil  tZ  eine  Söirfung  bon  mir  ift  unb 

bie  SBirfung  ein  Sljeil  ber  Urfadje.  Sie  Sßirfung  ift  ja  in 

ber  Urfadje  enthalten,  ge^t  au§  itjr  Ijerbor,  ijängt  t)on  iljr  ab. 

223er  atfo  SInfprud)  madjen  mürbe  auf  bie  grüßte  meiner  2In* 
ftrengung,  mürbe  mir  ba£  Peinige  rauben,  unb  mürbe  tZ 

rauben,  oljne  ba£  minbefte  9tedjt  baju  pljaben."1  £>at  baljer 
ber  SDlenfdj  an  einem  ©egenftanbe,  auf  ben  niemanb  ein 

Jjöljereä  unb  älteres  9tedjt  geltenb  madjen  fann,  umgeftaltenbe 

ober  Befrud&tenbe  Arbeit  boüjogen,  fo  forbert  bie  ©eredjtigfeit, 

bafc  iljm  nunmehr  ber  ©egenftanb  felbft  alz  (Sigentljum  gehöre, 
meil  er  nur  fo  im  bauemben  Sefitje  unb  ©enuffe  ber  äöirfung 
unb  gru$t  feiner  Arbeit  bleiben  fann. 

2Iu§  biefem  urfprünglidjen  natürlidjen  9led)te  be3  TOenf  djen 

auf  bie  ̂ ßrobucte  ber  Arbeit,  bie  nid^t  in  frembem  SDtenfte 
öerrtd&tet  mürbe,  entnimmt  2eo  XIII.  einen  Karen  unb  über* 

jeugenben  S3emei§  für  bie  ©ere^tigfeit  be§  (Sigent^umS  fpecieH 
am  ©runb  unb  93oben. 

„£)te  (£rbe  f^enbet  $voax",  Reifet  e§  in  ber  (£ncl)tlifa  Rerum  no- 
varum2,  „in  grofeer  Srüfle  atfeä,  tt>a§  gut  ©Haltung  unb  Sförberung 
be§  irbifd&en  £>afetn§  nötl)ig  ift;  aber  fie  fann  e§  m^t  au§  fidfj 
fpenben,  b.  Jj.  nidjt  oljne  Bearbeitung  unb  Pflege  burdj  ben  SDtenfdfjen. 
Snbem  ber  9Jtenfdj  an  bie  Urbarmachung  be§  S3oben§  förperltdfjen 
Srleife  unb  geiftige  ©orge  fe£t,  ntadfjt  er  ft<f)  ebenbaburäj  ben  culti« 
bitten  Zfyil  %u  eigen ;  e§  toirb  bemfelfeen  fojufagen  ber  ©tempel  be§ 

1  2apareIIt  a.  a.  C.  I,  167.         2  @.  15  (16  f.). 
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S3earl6eitcr§  aufgebrüht.  (SS  entflicht  alfo  burdjauS  ber  ©erechtigfett, 
baß  biefer  ̂ etl  beS  SSobenS  fein  eigen  fei  unb  fein  Sfteäjt  barauf 
unöerle^lich  bleibe. 

3)ie  23etoeiSfraft  beS  ©efagten  ift  fo  einleuchtenb,  baß  es  nur  $er* 
tounberung  ertoeefen  fann,  bie  entgegenhielten  %fyoxitn  Vortragen 
l\x  hören,  Theorien,  bie  übrigens  nicht  neu  finb,  fonbern  bie  fchon 
baS  TOerthum  abgefcriefen  unb  totberlegt  hat.  SUlan  behauptet  nämlich, 
eigentliches  Söobeneigenthum  fei  gegen  bie  ©erechtigfeit,  unb  nur  bie 
Slu^meßung  beS  23obenS  ober  ber  Steile  beSfelben  fönne  ben  ©internen 
Safteten ;  bie  (Schöße  beS  §errn,  toelche  feine  Anlagen  unb  23aultch= 
feiten  trägt,  fei  nicht  fein  eigen,  unb  ber  5lcfer,  ben  ber  ßanbtoirt  als 
ben  feinen  bearbeitet,  gehöre  nicht  ihm.  SOlan  tx>ttC  nicht  fefjen,  baß 
bieS  ebenfotriel  Reifet  ttrie  einen  Sftaub  ausführen  an  bem,  toaS  legitim 
ertoorben  iourbe.  «SeneS  früher  toüfte  (Srbreich  §at  boch  burdj  ben 
3rleiß  beö  erften  Gebauers  unb  burch  feine  funbige  SSehanblung  bie 
©eftalt  Völlig  Veränbert;  eS  ift  aus  Söilbniß  fruchtbares  Slcferfelb, 
aus  Verlorener  Debe  ein  ergiebiger  S3oben  getoorben.  2öaS  bem 
S3oben  biefe  neue  gorm  verliehen,  baS  ift  berart  mit  ihm  felbft 
eins,  baß  eS  großenteils  unmöglich  t)on  ihm  ju  trennen  ift.  Unb 
eS  foH  fein  Söiberfpruch  gegen  alle  ©erechtigfeit  fein,  jenen  Stoben 
mit  ber  SSehau^tung,  baß  ©igenthum  nicht  beftehen  bürfe,  feinem 
S3eft£er  %\x  entstehen  unb  baSjemge  anbern  gu  überantworten,  toaS 

ber  Gebauer  im  6chtoeiße  feines  SlngefichteS  gefchaffen  §at  ?  -Wein, 
toie  bie  äöirfung  ihrer  Urfac^e  folgt,  fo  folgt  bie  $rucfjt  ber  $tr= 
beit  als  rechtmäßiges  (£igenthum  bemjenigen,  ber  bie  Arbeit  voE= 

gogen  hat.1' 
2)amit  ift  nun  nt$t  gefagt,  jeber  befi|e  Don  9latur  au£ 

bie  ©arantie,  ba£  er  bttrd)  feine  Slrbeit  thatfä$lid)  ein  un= 
bett)eglid)e£  Vermögen  erwerben  toerbe.  3Iber  toemt  e§  ihm 

gelingt,  ohne  53erle|ung  älterer  ober  höherer  2te$te  ein  fold^eö 
ju  gewinnen,  fo  mürbe  e£  bem  natürlichen  9led)te  mtberfprechen 

unb  gemiffermafcen  eine  SBergemalttgung  fetner  freien  ̂ erfönlid)* 
feit  einfließen,  tDolIte  man  ihn  be§  redjtmafttg  (Srmorbenen 

berauben.  6troa3  anbetet  §at  ber  tyapft  nid)t  behaupten 

motten,  toie  feine  Sßorte  flar  unb  beutlid)  bezeugen :  „Qua  ex 
re  rursus  efficitur,  privatas  possessiones  plane  esse 

secundum  naturani."    „|)ieratt3  ergibt  fich,  baß  privater 
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33ejt£  (nadj  bem  gufammenljang:  prit>ate§  (5igentl)um)  boH= 

ftänbig  naturgemäß  tft"  1/  ber  Statur  entfpridjt. 
Unb  toer  bürfte  bie  Söaljrljeit  biefer  ̂ Behauptung  beftreiten 

fönnen?  Stuf  meldje  anbere  SBetfe  foHte  benn  au$  ber  erfte 

Gebauer  be§  33oben3,  ber  bur$  langjährige,  müljfame  9lrbeit 
ben  5Icfer  erft  re$t  ertragfähig  gemalt  h^  fid)  bauernb  ber 

grüdjte  feinet  ©djtt)eiße3  erfreuen  fönnen,  toenn  ihm  nidjt  ber 

au£fdjließlid)e,  bauernbe,  bererbbare  SBefijj  be^  SlderS  —  alfo 
ba§,  toa§  man  nidjt  bloß  ber  §orm,  fonbern  aud)  bem  Inhalte 

nach  als  ̂ ribateigenthum  ftetS  bejet^net  ̂ at  —  jugefidjert 
toäre?  Sie  Sage  be£  ̂ ädjterä  unterf^eibet  fid)  toefentfid)  bon 

ber  Sage  be§  erften  S3ebauer§.  ©er  ̂ ßäd&ter  jaljlt  ben  ̂ 3ad)t= 
jinä  für  ba£  9iedjt  ber  23enu|ung  eineä  fremben  ©runbftüde§. 

5Iber  er  tritt  nxd&t  in  ein  perfönlid)e£  Sienftberhältniß  jum 

ßigenthümer.  SDarum  bleibt  ihm  ba£  3led&t  auf  ba§  ̂ robuct 
ber  Arbeiten,  bie  er  auf  ba§  ©runbftüd  bertoenbet.  3^m 

gehört  bie  (Smte,  unb  für  S3erbefferungen,  Stuftüenbungen  bon 

einem  bie  Sßad&tjeit  überbauernben  Sßertlje  ertoäc&ft  ihm  ge= 
red)tertoeife  ein  (5rfa|anf{)rud)  bem  (Sigentpmer  gegenüber. 

SlnberS  ber  erfte  Gebauer.  Sr  fteht  einem  Ijerrenlofen  ©runb* 
ftüde  gegenüber,  auf  toeld)e3  noch  niemanb  Arbeit  bertoenbet. 

Siiemanb  brauet  er  barum  au$  einen  ̂ ad)täin$  ju  jaulen, 

ttrie  anbererfeit»  niemanb  ba  ift,  ber  ihm  (Srfa^  leiftete  für 
feine  9Jtühen  unb  beren  (Srgebniffe.  9lur  ba§  (Sigenthum 
an  bem  bearbeiteten  23oben  fid&crt  bem  erften  SSebauer  auf  bie 

Sauer  bie  grüßte  feiner  ganjen  Arbeit,  ber  Urbarmachung, 

Sefteüung  u.  f.  to. 

9Dtan  beadjte  übrigen^  hierbei,  baß  als  „§rudjt"  ber  Arbeit 
nid)t  bloß  bie  ßrnte  ju  gelten  Ijat,  baß  bielmehr  eben  bie  $er* 
befferung  be3  33oben§  felbft  unb  bie  bem  3Ider  burd)  (Sultur 

berlie^enen  (Sigenfdjaften  u.  f.  tt>.  ba3  unmittelbarfte  ̂ robuct 

4  Encycl.  „Rerum  novarum"  p.  15. 
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ber  Sirbett  barftelten.  „§at  ber  9Jtenf<h",  fagt  Xapaxzüi \ 
„ba£  9tedjt  auf  feine  eigenen  äöerfe,  fo  beljnt  ba£  ßigenthum 
an  biefen  auf  natürlidjem  SGßege  feine  Sterte  auf  ben  ©runb 
unb  33oben  au§;  benn  bie  Slecfer  bebürfen  bon  3lat\xx  an% 

einer  beftänbigen  (Sultur,  um  ba3  menfd)lid)e  (Sefthledjt  in 

bem  guftanbe  natürli^er  gortpflanjung  gehörig  ju  berforgen, 
3ene,  bie  mit  9Jlirabeau  behaupten,  baß  ,im  9lugenblicfe,  too 

ber  9Jtenf<h  bie  grüßte  gefammelt  f)at,  ©runb  unb  S3oben 

naturgemäß  ̂ um  gemeinf^aftlidjen  33efi£e  jurüeffehren',  tnüffen 
enttoeber  borau§fejjen,  baß  ber  urbar  gemalte  33oben,  bie 

Brunnen,  SBafferleitungen  unb  bgl.  in  ber  natürlichen  Drb= 
nung  bem  menf<hli$en  ©efdjledjte  bei  feiner  S3ermehrung  mä)t 

notfjtoenbig  feiert,  ober  baß  e§  feine  SBerfe  be3  9)ienfd)en  feien, 
ober  baß  ber  9JJenfdj  fie  bei  ber  (Srnte  mit  fortnehmen  fönne, 
ober  baß  anbere  ein  3te<ht  auf  bie  SOBerfe  be§  erften  S3ebauer§ 

befäßen.  ©ie  erften  brei  Behauptungen  finb  burdj  bie  %$aU 

fa^en  toiberlegt,  bie  letztere  bur<h  ba§  9led&t  natürlicher  lln* 
abl)ängigfeit,  bermöge  toeldjer  urfprünglidj  jeber  nur  für  fich 
arbeitet.  2Hfo  ift  ber  (Srroerb  bon  ©runbbefitj  bem  ̂ Jienfdjen 

natürlich  unb  entfpringt  aus  ben  nothroenbigen  ©efe|en  feiner 
Statur  im  5lb§tracten  betrautet,  ttrie  au§  benfelben  bie  9totfc 

tüenbigfeit  ber  menf$li$en  ©cfeüfd&aft  entfpringt."  — 
3.  ®a£  3?ed)t  be£  SJJenfchen  auf  pribaten  ©igenthumö* 

ertoerb  ergibt  fich  inbeffen  nid^t  bloß  au3  ber  Betrachtung  ber 
natürlichen  Siechte  be§  9Jienfchen  als  eines  (SinjelmefenS  unb 

feiner  engem  Beziehung  ̂ ur  gamilie,  fonbern  es  offenbart  fich 
bie  (Stgent^umSinftitution  ebenfo  flar  unb  ummberleglich : 

3föeiten£:  als  eine  allgemeine  gefellfd&af  tlid&e 
Dtfothtoenbigf  eit. 

Orbnung,  Freiheit,  griebe,  materieller  unb  geiftiger  gort* 
fchritt  bilben  bie  natürlichen  $iele  unb  Aufgaben  beS  gefeH- 

3  31.  ct.  £).  I,  5ttr.  407. 
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fd)aftli$en  Sebent  fdjledjtljin.  3n  überzeugender  SBeife  legt 

nun  ber  1)1.  Stomas  bon  3t quin  bar,  ttrie  of)ne  bie  3n= 
ftitution  be3  $ribateigent!)um3  jene  gefeüfdjaftlidjen  Aufgaben 

ni$t  erfüllt  toerben  fönnen:  Sebermann  i[t  me^r  beforgt  in 

53ej$ug  auf  bie  SBertDoItung  beffen ,  ma£  if)tn  allein  gehört, 

als  mag  allen  ober  trielen  gemeinfam  ift.  —  2)ie  men[$lid)en 
Angelegenheiten  toerben  in  größerer  Drbnung  be^anbelt,  menn 

bem  (Sinjelnen  bie  perfönlidje  Dbforge  für  fein  ©ut  obliegt. 

—  |)ierbur(f)  ttrirb  enblid^  ein  frieblidje§  Sßerpltnife  unter  ben 
9ttenf$en  getoaljrt,  inbem  ein  jeber  mit  feiner  ©adje  aufrieben 

ift.  llmgefe^rt  fietjt  man,  baft  unter  jenen,  bie  gemeinfdjaftlid) 

unb  ungeteilt  ettoa§  befitjen,  häufiger  ©treit  entfteljt1. 

1  S.  Thom.  2,  2,  q.  66,  a.  2  (corpus  artic.) :  „Respondeo  di- 
cendum,  quod  circa  rem  exteriorem  duo  competunt  homini,  quorum 
unum  est  potestas  procurandi  et  dispensandi,  et  quantum  ad  hoc 
licitum  est,  quod  homo  propria  possideat.  Et  est  etiam  neces- 
sarium  ad  humanam  vitam  propter  tria :  Primo  quidem,  quia  magis 
sollicitus  est  unusquisque  ad  procurandum  aliquid,  quod  sibi  soli 
competit,  quam  id,  quod  est  commune  omnium  vel  multorum :  quia 
unusquisque  laborem  fugiens,  relinquit  alteri  id,  quod  pertinet  ad 
commune,  sicut  accidit  in  multitudine  ministrorum.  Alio  modo, 
quia  ordinatius  res  humanae  tractantur,  si  singulis  immineat 
propria  cura  alicuius  rei  procurandae:  esset  autem  confusio,  si 
quilibet  indistincte  quaelibet  procuraret.  Tertio,  quia  per  hoc 
magis  jKacificus  Status  hominum  conservatur,  dum  unusquisque  re 
sua  contentus  est.  Unde  videmus  quod  inter  eos,  qui  communiter 

et  ex  indiviso  aliquid  possident,  frequentius  iurgia  oriuntur."  — 
2)er  §1.  £fjoma§  Ijctt  bie  GctgentJiumSfrage  „nur  gang  nebenbei  auf= 
getoorfen  ba,  too  im  ©t)fteme  ber  tyecteften  ÜEftoral  bie  $rage  auf 
Ülaub  unb  £)tebftaf)I  fommt.  Wlan  üermifct  fcorgüglid)  ein  Stoppeltet, 
einmal  bie  überaus  tmdjttge  Untertreibung  gtmf^en  ben  ©egenftänben 
bcS  unmittelbaren  ©ebrautf)3  unb  ben  Mitteln  ber  tturtfdjaftlidjen 
^xobuctton,  unb  fobann  bie  gefdjtd)tltd}e  (Srgftnäung  ber  gans  abs= 
tract  gehaltenen  ̂ Betrachtung.  £)ie  legiere  aeigt,  bafe  jenen  beiben 
unterfd)iebenen  ©rujnpen  bon  (Bütern  gegenüber  ber  (Stgentf)um§begriff 

rid)  oerf Rieben  entttutfelt  Ijat"  (t).  Bertling,  3ur  ̂ Beantwortung 

18** 
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2öir  fönnen  biefe  ©rünbe  unter  einem  boppelten  ©cfid&ts» 

fünfte  jufammenfaffen: 
Sic  (5igentI)um§inftitution  enthält  ttri^tige,  \a  gerabeju 

unentbeljrlidje  2Sorau£fe|ungen  be§  materiellen  unb  geiftigen 

§ortfd)ritteä  in  ber  ©efellföaft. 

Dljne  ba§  Sßri&ateigentfjum  toärc  e£  fobann  um  bie  gejeK= 
fd&aftltd&e  Drbnung,  ben  grieben  im  ©taate,  gefdjeljen. 

beginnen  mir  bamit,  bie  Dlotfjmenbigfeit  be£  $rtoateigen= 
tljumS  für  bie  geiftige  unb  materielle  Sultur  na^jumeifen. 

a)  S)er  geiftige  unb  fittlidje  gortfdjritt  eines 

35oIfe§  finbet  görberung  bur$  bie  Snftitution  be£  spribat» 
eigentljumS. 

2öir  fönnten  un§  hierfür  allein  fd)on  auf  bie  Ijijlortfdje 

Sfjatfadje  berufen,  bafc  jene  Nationen,  bei  benen  bie  geiftige 
unb  fittli^e  ßultur  gebläßt,  bie  irgenb  eine  pljere  ©tufe  ber 

Stbilifattou  erreicht  £)aben,  ba£  Stecht  be3  5üienfd)en,  bemeg* 
lidfjeS  unb  unbewegliches  ©gentium  ju  ermerben,  anerfannt 

unb  ba£  erworbene  ©gentium  burdj  ©efe£  gefi^ert  Ijaben. 
Umgefe^rt  lef)rt  bie  ©e[d)id)te,  baf$  bei  SSöfferf haften,  bie 
ein  9tomabenleben  führten  unb  barum  nidjt  ju  bauernben 

(5igentl)um3einri$tungen  an  ben  ̂ robuctionSmitteln  gelangen 
tonnten,  bie  geiftige  Kultur  fiets  auf  einem  niebrigen  Sttoeau 
Derblieb. 

9lber  ofjne  ©äjmierigfeit  läfct  fi<$  aud)  birect  ber  innere  3«s 
fammenfjang  jjmifdjen  ßitrilifation  unb  ©gentium  na^meifen. 

Sie  re^tlidje  9Jtöglicf)feit,  ©gentium  ju  ermerben  unb 

ba§  ermorbene  ju  Befijjen,  regt  ju  allen  jenen  Sugenben  an, 
ofjne  meld)e  bie  ßitrilifation  ni$t  befielen  fann. 

ber  ©ötttnget  SitMIäumSrebc  [fünfter  unb  qjaberborn  1887]  ®.  16). 
—  2lutf)  fefyKt  bei  ZfyomaZ  eine  Definition  beä  (gigentfjumSredjteg. 
%t.  Sftans  Balte r,  2)aS  <£iöentf)um  (Sfreiburg  1895)  6.  6  nebft 
2tnmer!ung. 
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Vermöge  ber  Sluäftdjt  auf  @igenthum3ertoerb  fühlt,  tote 

toit  faljen,  ber  9Kenf$  fich  mct^tig  jur  Arbeit  angetrieben. 
S);e  Arbeit  aber  i(t  jugleid)  Littel  unb  ©d)u|  be3  fittlidjen 
Sebent,  ©ie  ift  ein  toirf[ame£  Wittel  jur  Sugenb,  toeit  fie 

bie  ©elbftbeherrfd&ung  unb  ©elbftübertoinbung  im  9Jienfd)en 

grofföujtefjen  im  ftanbe  ift.  ©ie  ift  ein  fefter  ©d)u£  ber 
Sugenb,  tocil  fie  Oon  ben  Gelegenheiten  entfernt,  bie  bem 

fittlidjen  Seben  Gefahren  bereiten.  Söie  bie  Trägheit  ba§  Siefer* 
felb  bem  Unfraute  preisgibt,  fo  öffnet  fie  aud)  baä  §erj  be3 

^Jtenfdjen  jeglichem  Safter.  Sin  bie  Slrbeit  ift  barum  nid&t 
nur  ber  toirtfdjaftlidje  3luffd)toung,  fonbern  ebenfofeljr  aud) 

ber  fittlidje  gortfd&ritt  ber  SSöIIer  gefnttpft. 

©ie  ©parfamfeit  fobann,  ju  toel^er  bie  (SigentljumS* 
inftitution  anregt,  tocil  fie  bie  grüßte  be§  ©paren£  bem 

9Jlenfd)en  fiebert,  ift  n\ä)t  minber  ein  toidjtiger  gactor  für 

bie  fittlidje  *@nttoidlung.  Staufenb  Gelegenheiten  ber  ©elbft= 
übertoinbung  unb  bamit  ber  ©elbftbef)errfd)ung  fdjtoinben, 

toenn  ber  9JJenf$  nur  über  fo  Diel  beifügt,  als  er  gerabe 
für  ben  Slugenblicf  bebarf. 

2)a§  ©igenthum,  richtig  berftanben  unb  ben  Slbfidjten  Gottes 

gemäft  Dertoenbet,  ftärft  ferner  bie  focialen  33anbe,  toeldje 
bie  9Jienfd)en  miteinanber  Oerfnüpfen.  2)er  Steide  fann  unb 

foH  oon  feinem  Ueberfluffe  ben  9lothleibenben  mitteilen,  fann 
Siebe  ertoeifen  unb  banfbare  Gefinnungen  im  £)erjen  ber  Slrmen 

toadjrufen.  @£  ift  ein  unferer  heutigen  focial  jerflüfteten  SBclt 

frembartiger  unb  barum  bod)  ni$t  toeniger  toaljrer  Gebanfe, 

bafc  gerabe  ba§  SBetfjältnifc  be£  „Arbeitgebers"  jum  „Slrbeit= 

nehmer"  eine  Quelle  ber  innigften  unb  ebelften  Beziehungen 
toerben  fann1.  3n  einer  communiftifdjen  Gefeüfchaft  aber 
fehlt  }egli(he£  gunbament  für  irgenb  toel$e  freunbfdjaftlidje 

1  »gl.  »xfceitertooljl.  @rfter  3afjrgcing,  1.  #eft  (3.  Slufl.,  ftöln 
1881),  6.  41  ff. 
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ober  gar  familiäre  Sehlingen,  tueil  baS  2lmt  eines  9luffef)eri 
niemals  einen  bäterlidjen  (Sljarafter  anzunehmen  im  ftanbc  ftt 

Sßiel  bitterer  unb  gefährlicher  tmrft  anbererfeitS  ber  Stoib 

jttrifdjen  ©leidjfteljenben.  §eute  beneibet  ber  Arbeiter  t)ietfad> 

feinen  §erm.  916er  er  mufc  bo$  anerfennen,  baft  ber  9Irbeit= 

geber  fein  Srobljerr  ift,  burd)  feinen  SBeftjj,  feine  fociale  ©tcl« 
lung  fid)  ttrirflidj  über  U)n  ergebt.  gäHt  baS  ̂ ribateigentljum 

an  ben  ̂ robuctionSmitteln  hinweg  f  bann  fehlt  für  jebe  ber* 

artige  Ueberorbnung  bie  fad&Itd^e  Unterlage.  Unb  ba  nun  ein« 
mal  bodj  eine  Ueber=  unb  Unterorbnung  unentbehrlich  bleibt, 
fo  werben  5Mb  unb  Sttifcgunft  in  biel  ̂ erem  ©rabe,  in 

biet  weiterem  Umfange  bie  £erjen  ber  9Jtenfdjen  bergiften  unb 

alle  eblem  Regungen  in  ihnen  erfticfen. 

®eineStoegS  gering  ju  fd&äjjen  ift  fobamt  jenes  ©efühl  ber 

Freiheit,  ber  Unabhängigfeit  unb  ©elbftad&tung, 

tt>eld)eS  ber  (SigenthumSbefitj  foföoht  ttrie  baS  Stecht,  bie  5CRög= 
lidjfeit,  burch  eigene  ®raft  fich  eine  beffere  fociale  Stellung 

erringen  ju  fönnen,  bem  StRenfd&en  ju  beriefen  pflegt.  S)ie 

aKfeitige  9lbpngigfeit  bon  bem  SBiöen  ber  „©efamtheit"  ba= 
gegen,  b.  h-  thatfä^lid)  bon  bem  SöiHen  beffen,  ben  bie  ©e= 

famtljeit  bem  ßinjelnen  als  Häuptling  borgefejjt,  eine  9lb= 
hängigfeit,  bie  bis  in  baS  §eiligthum  ber  gamilie  einbringt, 

gjiftensmittel  unb  greiljeitSgebraudj  unter  jeber  3tü(ffi$t  um* 
fafet,  berttwnbelt  ben  freien  30?ann  in  einen  ©Haben  ober 
Seibeigenen. 

®unft  unb  SBiffenf $af t  enblidj  gebeten  allein  bort, 
mo  ihnen  bie  nötige  Anregung  bon  aufcen  geboten  toirb. 

$at  ber  ®ünftler  nur  bie  3tuSfidjt  auf  benfelben  Sohn  toie 

ber  ̂ anbarbeiter ,  bann  toirb  er  !aum  jenen  großen  gleift 

auf  feine  5luSbilbung  bertoenben,  bie  ihn  erft  ju  tü^tigen 

Seiftungen  befähigt.  9Jtan  mujs  ihm  alfo  mehr  bieten,  als 

gerabe  ju  feinem  Unterhalte  not^menbig  ift,  mit  anbern 
SB  orten,  man  mujs  t§m  geftatten,  (Sigenthum  ju  erwerben 
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unb  befijjen.  S)aju  fommt,  bafc  e§  ber  großen  SJJaffe  an 
ber  nötigen  35ßertl)fd)ci|ung  ber  $unft  unb  äßiffenfdjaft  fef)lt. 
$aum  bürfte  barum  in  einet  communifiifd&en  ©efeflfdjaft  bur$ 

^ef)rljeit£befd)fuj$  für  bie  Gebauer  bie[er  f)öl)em,  geifiigen 

(Sulturgebiete  eine  BeDorjugte  Stellung  gef^affen  werben  *. 
2Bo  hingegen  ba§  Sßribateigentljum  befielt,  ttrirb  ftcts  unter 
ber  großen  9Jlenge  ber  23efi|enben  ber  eine  ober  anbere 
9)tctcena£  fi$  finben,  ber  33erftänbnif$  unb  9JtttteI  befi|t,  um 

ben  tüdjtigen  unb  ftrebfamen  $ünftter  burdj  reidjlidje  ©penben, 

33efteHung  größerer  ffunftoerfe  u.  bgl.  $u  ermuntern. 

b)  yioü)  beutli^er  erfjellt  bie  gefeßfdjaftlid&e  9lotIjtt)enbig= 
feit  be£  (Sigentljumä ,  toemt  ttrir  feine  Regierungen  jum 

materiellen  gortfdjritt  in§  3Iuge  faffen2. 
S)er  materielle  gortfdjritt  Ijängt  ab :  einmal  bon  ber  (Snt= 

ttricflung  unb  SBerboMommnung  ber  probuctiben  Arbeit ;  fobann 

bon  ber  (Spaltung  unb  SSerbefferung  ber  SßrobuctionSmittel. 

—  2Jian  neunte  ba§  $ribateigentf)um  toeg,  unb  biefe  beiben 
Seben^queßen  ber  materiellen  ©ultur  toerben  aföbalb  berftegen. 

a.  2)af$  bie  probuctibe  9lrbeit  für  bie  (Spaltung  ber 

©efeflfdjaft  unentbefjrlid)  fei,  tDtrb  bon  niemanb  beftritten, 

ebenfotoenig  ttrie  ber  innere  3ufammcn§ang  jtoif^en  ber  <Snt» 
uridlung  ber  probuctiben  Arbeit  unb  ber  SSerbefferung  ber 

materiellen  Sebenäbebingungen  ber  SBölfer  bon  irgenb  jemanb 

1  3fn  ber  %$at  fennt  ber  heutige  Soctalt§mu§  in  feinen  3ufunft3* 
tolbern  feine  (Mehrten  unb  $ünftler  bon  ̂ rofeffton.  2l£fe  foffen  jxdfj 
o^ne  Slusnaljme  an  ber  materiellen  ̂ robuetton  ber  ©üter  beteiligen. 
§ernadj  tonnen  fie  bieten  unb  muftetren,  toie  ja  aud)  Ijeutgutage 
jemanb  ben  Sag  über  €>d)ufter  fein  unb  am  2lbenb  sum  £anj  auf» 
fielen  fann.  Db  bei  biefem  6t)fteme  ein  3)ante  ober  ein  SSeetfjoben 
bie  SOÖelt  erfreuen  fönnte,  toirb  mantfjer  beatoetfetn. 

2  $Ql.  Sranj  ©djaub,  S)tc  <£igentfjum§leljre  na$  Bornas 
öon  2(qutn  unb  bem  mobernen  6ociali3mu£  (Steiburg  1898)  ©.  269  ff. 
283  ff.  286  ff.  298  ff. 
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geläugnet  werben  fann.  9Iuf  fetten  be§  5trbettettben  aber  finb 
e§  namentlidj  jtoci  Umftänbe,  bon  benen  bie  ̂ robuctitrität 

fetner  9lrbeit§teiftung  mefentltd)  abfängt,  (Sinmal,  ba£  er  in 
bem  33erufe  tptig  ift,  in  meinem  feine  J)er[önltdjen  gä^igfeiten 
tmb  Anlagen  bie  probucttofte  SSermenbnng  finben  fönnen; 

fobann  mujs  bie  SDtögltd&Iett  ber  probucttoften  SJertoenbung 

tljatf  ftdjtid)  realifirt,  bie  borljanbene  perfönlid&e  23efäf)igung 
ttnrflidj  auSgenuijt  werben. 

©ern  toirb  t)on  un§  jugeftanben,  bafs  auü)  in  einer  auf 

^jßribateigentljum  gegrünbeten  ©efeflfdjaftäorbnung  nidjt  jebe 
natürlidje  Anlage  jur  boHen  Entfaltung  fommt.  $ür  ben 

9)ienfd)en  toirfen  ba  bie  äußern  23er£)ältniffe,  in  benen  er  ge= 
boren  unb  erlogen  tourbe,  äfynlidj  rote  ©türm  unb  groft  auf 
bie  ffilüt^en  ber  Säume.  9Jfand)e  fdjöne  23Iütf)e  ttrirb  burd} 

ben  groft  bemidjtet  unb  Dom  ©türme  abgeltet.  3lber  tna» 

übrig  bleibt,  gebeizt  unb  tMcbft  erft  re$t  jur  DoHen  grudjt 

heran,  ©o  toirb  aud)  nidjt  jeber  9Jlenfd)  alle  feine  natür* 

Ii$en  Anlagen  Doli  bewerben  fönnen.  diejenigen  f^ä^ig* 

feiten  unb  Gräfte  aber,  beren  er  ju  feinem  gortfommen  be* 
barf,  finben  gerabe  in  ber  Umgebung,  in  bem  beftimmten 

gamiüenfreife,  ferner  bei  reidjlidjer,  frühzeitiger  unb  bauernber 

Uebung  u.  f.  to.  nid)t  immer,  aber  bodj  mit  einer  getoiffen 

5iegelmäf$igfeit,  bie  günftigften  Sebingungen  iljrer  Sntttridlung. 
3ft  bann  ba3  $inb  Ijerangetüac&fen,  fo  öffnet  fid)  tf)m  in  ben 

tt)eitau§  meiften  fällen  eine  nod)  immerhin  jiemlidö  große 

33erfdjiebent)eit  ber  S3erufe,  jroifdjen  benen  eine  freie  2Bal)[ 

nadj  ber  perfönlidjen  Neigung  möglich  ift.  ©erabe  bie  Sin» 
lagen,  tteldje  für  ben  erforenen  33eruf  erforberlid)  finb,  Ijat 

in  ber  Siegel  ber  bisherige  2eben§lauf  jur  bevorzugten  @nt= 
tt)id(ung  gebraut.  SDa^er  bie  Neigung  ju  jenem  Berufe,  ober 

tt)enigften§  bie  (Srfenntnift ,  bafe  bort  bie  tfyatfäd&Iidj  fcor* 
fjanbenen  unb  jur  S3enü|ung  fertigen  Gräfte  iljre  :probuctit>fte 

unb  barum  fcortljeilfiaftefte  Sßertnenbung  finben  werben. 
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©e£en  ttrir  nun  einmal  ben  galt,  baä  gefeUfdjaftlidje 

©igentljum  l)abe  ba3  $ribateigentl)um  Derbrängt;  eä  gäbe 

infolgebeffen  feine  klaffen*  unb  ©tanbeSunterfdjiebe  me^r; 
bie  9Jtenfdjen  ttmren  in  focialer  unb  öfonomif^er  33ejief)ung 

alle  gleidfj.  @inb  fie  e£  aber  barum  aud)  in  na türlid) er 

£)infidjt?  Söürbe  baburdh  bie  ursprüngliche  natürliche  35er« 
anlagung  auf  ein  gleidjeä  Slioeau  gebraut?  ©ans  gemifs 
nidjt.  Smmer  toerben  bie  9Jienf$en  mit  feljr  begebener 

natürlicher  5lu3ftattung  in  biefe  Stßelt  treten.  2öiß  aber  bie 

communifiifche  ©efet(fd)aft  bem  ̂ rinctp,  ba£  bie  feciale  ©leidj* 
Ijeit  mit  ber  öfonomifdjen  ©leicbfyeit  not^menbig  berbunben  fei, 

boflfommen  getreu  bleiben,  fo  ttrirb  fie  alle  ©lieber  ber  ©e= 
feHfchaft  in  g  leid)  er  äßeife  erjie^en  unb  au^bilben  müffen. 
©enn  bei  berfdjiebener  3lu§bilbung  toäre  e§  gar  balb  um  bie 

fociale  ©leic^eit  ge^e^en1.  2öa3  ttmrbe  bie  golge  jener 
gleiten  9lu§bilbung  fein?  Offenbar  ber  materielle  Untergang 

ber  (SefeHfdjaft.  SDenn  bie  meiften  23erufe  erforbem  notfy= 
menbig  eine  ganj  fpecieße,  oft  langjährige  9lu§bilbung  unb 
Vorbereitung.  Opfert  aber  audj  bie  communiftifdhe  ©efeflfdjaft, 

bon  ber  9lofy  gelungen,  mit  9tüd£fic^t  auf  bie  grjie^ung 

iljr  grunblegenbe§  ̂ rineip,  lä£t  fie  bei  einem  beftimmten  2eben§* 

1  2)er  heutige  ©octalismus  berfpric&t  füf)n,  in  ber  commu* 
niftif(f)en  ©efeflfäjaftSoxbnung  toerbe  bie  (Srgieljung  unb  tedjntfäje  2lu§= 
bilbung  jeben  3U  allen  Functionen  unb  (Bewerben  befähigen.  $a  toirb 
aXfo  lein  ßeljrer  meKjr  ber  Butter  fagen  müffen,  tfyr  Sofjn  tjabe  atoar 
ein  gute§  §ers,  aber  toentg  $erftanb.  SDte  3u!unft§jugenb  fennt  nur 
UntoerfalgenieS.  £>a§  $rtncip  ber  SluSbilbung:  non  multa,  sed 
multum  fjat  feine  ©eltung  mef)r.  Seber  lernt  atfeS,  jeber  fann  alles, 
©o  Verlangt  eS  bie  fociale  ©leid)f)ett.  £>em  können  entfprid^t  bann 
natürltd)  audj  ba£  Arbeiten,  Seber  toirb  in  ben  bexfdjiebenften 

S3xandjen  befdjäfttgt.  2>e3  Borgens  fegt* er  bie  ßatrinen,  beS  9la§= 
mittags  bocirt  er  bie  matextaliftifdje  2öeltanfd)auung ,  betbeS  felbft« 
berftänblid)  aufs  tJorjügU^fte.  $gl.  (Satfjretn,  ©ociattsmus 
(6.  2tuf(.,  ftreiburg  1892)  6.  160  ff.  (7.  Stuft.,  1898)  6.  205  ff. 
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alter  eine  berfdji  ebene  SSorBtlbung  Sßlafc  greifen  trotj  ber 

unberfennbaren  ©efa^ren  für  bie  fociale  ©leidet ,  fo  ent- 
fielen neue  ©d&toierigfeiten.  2)ie  meiften  ber  communiftifdjen 

Qöglinge  Ijaben  bie  nötigen  Slnlagen  für  gar  mand)e  23e= 
f Sättigungen.  2Ber  nun  ttrirb  barüber  entf^eiben,  rottet 

biefer  gä^igfeiten  eine  fpecieHe  5Iu§bilbung  finben  foHen?  SDa 
ein  größerer  materieller  Vorteil,  man  mag  tf)un,  toa§  man 

ttriü,  für  ben  Sinjelnen  nirgenbä  in  SluSfidjt  fielet,  fo  werben 
ganj  unjtoeifefljaft  bie  meiften  nadj  ben  eljren bollern  unb 

letztem  33ef$aftigungen  greifen  tooHen.  5lu$  babei  fönnte 

bie  ©efellfd&aft  ntd&t  Befielen,  ©ie  bebarf  ber  gehörigen  23e* 

feijung  alter  33erufe,  toä^renb  bie  UeberfüHung  einzelner  Be- 
rufe gteid)bebeutenb  ift  mit  unnüijer  unb  berberblidjer  3Ser= 

geubung  probuetiber  9ttenfd)enfraft.  Wart  ttrirb  fidj  alfo 

fd)liefclidj  baju  berfteljen,  Seruf^jtoang  einzuführen,  ben 
einen  jur  5lu3bilbung  für  biefe,  ben  anbem  jur  Vorbereitung 

auf  jene  S3efdjäftigung  nötigen  müffen.  SBoljl  bemerft,  ntd&t 
bie  3Jtad)t,  tt>el$e  §eute  bie  ererbten  ©tanbeSberljöItniffe  über 

ben  9Jtenf$en  ausüben,  unb  an  bie  er  bon  Sugenb  auf  ge= 

toöljnt  ift,  —  nid&t  ber  moralifc&e  Qttmng  beS  eigenen  $nter= 
ejfeS,  bie  Hoffnung,  feine  Gräfte  in  irgenb  einer  33efd)äf= 

ttgungSart  am  fru^tbarften  bertoenben  ju  fönnen,  —  nein, 
ein  3ftwng  ganj  anberer  3Xrt  ift  e§,  ein  S^ang,  Se9en  *>en 
ba§  Snnerfte  fi$  aufbäumt,  ein  3^^ng,  bon  9Jlenfd)en  geübt, 

bie  fidj  bie  ©ettmlt  anmaßen,  einen  fo  ttrid)tigen  unb  toefent= 

lidjen  33eftanbtl)eit  ber  menfd)Ii$en  greifet,  ttrie  bie  33eruf3= 
xocfyl  e£  ift,  ben  ©liebem  ber  ©efeüfdjaft  rauben  ju  tootfen. 

Süöürbe  ttenigftenä  ba§  Sbeal  ber  probuetibften  33er* 

toenbung  ber  :perjonli$en  ga^igfeiten  aller  ©lieber  ber  ©e- 
feflfdjaft  burd)  jenen  S^ang  erreicht !  9li$t£  weniger  als 
ba§.  W\t  ber  greiljeit  ber  93erufSmal)I  ift  bem  Arbeiter  bie 

©djaf f en£f reubigf eit  genommen.  Sr  ift  eine  met)r  ober 

minber  gefnidfte  @£iftenj.    S)ie  Millionen,  toel^e  mit  ben 
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niebrigen  medjanifdjen  Verrichtungen  betaftet  finb,  werben  bie 

Ueberjeugung  nid&t  los  toerben,  bajs  man  iljnen  unredjt  getrau, 

baft  ifjre  natürlichen  Anlagen  [ie  für  einen  letztem  unb  el)ren= 
bollern  33eruf  befähigt  unb  berechtigt  Ijätten. 

S)aju  fommt  bann  nodj,  bafc  naä)  33efeitigung  be3  Sßrtoat= 
eigentl)um§  bie  tmrffamfte  Sriebfeber  feljlt,  tocld&e  ben  2Jienf(f)en 

baju  bringt,  mit  ber  hö$ftmöglid)en  9Inf{)annung  feiner  Gräfte 

innerhalb  be£  53erufe§  tljätig  ju  fein,  ©er  SBcrboIII  omm= 
nung§  trieb,  ba3  ©treben,  feine  öfonomif^e  Sage,  feine 

feciale  Stellung  ju  berbeffern,  finbet  feine  S3efriebigung  meljr. 

(Sine  93erbefferung  ber  Sage  be§  ©injelnen  ift  nur  in  ber  93or= 

au§fe|ung  einer  Sßerbefferung  ber  ©efamtlage  ber  ganzen  ©e= 
feßf^aft  möglid).  Söarum  alfo  foH  er  in  befonberer  SBeife 

fid>  anftrengen,  ttmrurn  burd)  tatkräftigen  unb  au§bauernben 
SIeifs  t)or  embern  jid&  auszeichnen?  $n  ber  Stljat,  tote  bie 

9flenfd)en  in  iljrer  übermiegenben  SDieljrljeit  finb,  regt  m<$i8 

mehr  ju  gefteigerten  9tnftrengungen  an,  als  baS  ©igen* 
intereffe,  bie  Hoffnung  auf  (Srphung  ber  äußern  materiellen 

unb  focialen  SebenSbebingungen.  3n  Säubern,  in  melden  fogar 
ba3  ̂ 5rit)ateigent^um  nodf)  anerfannt,  aber  bie  allgemeine 

9tedjt§fi$)erl)eit  eine  geringe  ift,  ober  too  ein  brütfenbeS  ©<hulb= 
ober  ©teuerstem  bem  SSolfe  bie  grudjt  feiner  Arbeit  immer 

ttrieber  raubt,  erlahmt  erfahrungsgemäß  bie  3$atfraft  unb 

©diaffenSfreubigfeit.  3Jian  nehme  aber  erft  einmal  gänjlicf) 

ba£  ßigentljum  au§  ber  menfchlidjen  ©efeflfd&aft  Jjintoeg,  — 
unb  bie  ttmnberbaren  gortfdjritte,  toeldje  heute  bie  menjd&Ii^e  , 

Arbeit  in  allen  Steigen  be§  ©etoerbefleifeeä  unaufhörlich  er* 
ringt,  toerben  ihr  (Snbe  erreichen,  bie  frudjtbarften  ©egenben 

balb  nur  mehr  ßinöben  fein1.  — 

1  lieber  ben  triel  gepriefenen  rufftfdjen  „9JHr"  urteilen  Kenner 
ber  rufftfdjen  Skrfjältniffe  fefjr  abfällig:  „©er  ruffifdje  ©emeinbe- 
üerbemb  mit  feinem  ©emeinbebefifc  ift  ein  3fnftitut,  ba§  m$t  nur 
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@ttt)Q8  nait)  ift  bie  3lnnal)me,  e£  toürbe  fidj  in  ber  com= 
tmmtfttfd&en  ©efeüfdjaft  eine  auSretdjenbe  Slnja^I  Oon  Arbeitern 

finben,  bie  lebiglidj  aus  ©emeinfinn,  aus  Siebe  jur  ©e* 
fcUfd&aft  ober  jum  Stufjrn  ade  jene  SKüljen  auf  fid)  nehmen, 
toeldje  für  ben  gortf^ritt  ber  materiellen  ßultur  unentbehrlich 

finb.  TOd&t  einmal  Diel  mächtigere  Smpulfe  reiben  für  fid) 

allein  bei  ben  9JJenfd)en,  tote  biefe  ber  größten  Qtifjl  nad) 

tljatjad&lid)  pnbr  oljne  ̂ injutritt  eine§  perfönlidjen  bauernben 

(SrtoerbStnterejJeS  au§,  um  ba§  Verlangen  nadj  DJiufce  ju 
übertoinben  unb  fie  jur  Ueberna^me  ber  ferneren,  bauernben 

Arbeiten  be§  bäuerlichen  unb  getoerblidjen  Sebent  ju  be= 
ftimmen.  S)er  Sanbbau  unb  bie  SBerfftätte  gewinnen  erft 

bann  ben  pdjften  Steig,  toenn  bem  Sirbettenben  ber  au§fd)lief$* 
lidje  JBefifc  an  bem  ©egenftanbe  unb  ßrgebnift  feiner  9lrbeit 

gefid&ert  bleibt,  menn  ber  fleißige  9Wer§mann  ober  2öerf= 
meifter  mit  ber  Ueberjeugung  bie  5lugen  fdjlieften  fann,  bafc 

ber  $rei§  feiner  9Jiül)en,  bie  $ru$t  feinet  @$toeif$e£  jenen 

ju  gute  fommt,  toeldje  feine  eigene  Sßerfon  in  ber  ©efeDfd&aft 

feinen  Sßofjlftanb  auffommen  läßt,  fonbern  audf)  mit  bem  2ln* 
ttm^fen  ber  2kt)öl!erung  notljtoenbig  gum  Sftuxn  ber  S3auern  unb 
ber  gangen  ©emeinbe  führen  mu%,  unb  gtoar  toürben  bie  IBerljältntffe 
tooljl  audj  nidfjt  günfiiger  liegen,  toenn  bie  SBeoölferung  ni<f)t  oljne 
jeben  Itebergang  au§  ber  ßeibeigenfdjaft  in  ben  SSejttj  unbefdjrftnlter 
Sfrei^eit  gelangt  unb  bamit  ber  SBertoiKberung  preisgegeben  toorben 
toäre.  3n  anbern  ßänbern  fcermag  bei  einer  toirtfcljaftlidjen 
$rifi§  toenigftenS  ein  Sfjeil  ber  bäuerlidjen  S3et)ölferung  Sßiberftanb 
gu  letften,  tottfjrenb  ber  23eft£  be§  anbern  £ljetle§,  toenn  aud)  gu 
t)erabgefe£ten,  ber  (gnttoertljung  be§  ©runb  unb  53oben§  entfpreäjenben 
greifen,  neue  ©igent^ümer  finben  fann,  fcei  benen  ber  ehemals  felb* 
ftänbige  23auer  als  pädjter  ober  als  ̂ nedjt  ein  Unterfommen  erhält. 
3n  Olu&lanb  mufe  bie  gange  Muerlid&e  S3et)5lferung  aftmäf)li$  gum 
Proletariat  Ij  er  ab  fin  fen ,  ofcgteid)  kfanntlidj  gerabe  ber  ©emeinbe* 
oerbanb  natf)  ber  ̂ nfitfjt  feiner  Slnljänger  baS  (Sntfieljen  jeglidjen 

Proletariates  berfjinbern  müfcte"  (51.  SBeftUnber,  ftufcfanb  öor 
einem  *Regime=2öe(f)feT  [Stuttgart  1894]  ©.  28  f.). 
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fortjufeijen  berufen  finb.  Dljne  biefe  Au»fid)t  toerben  fie  tro| 
ber  ̂ eitfdje  be§  ©ommumften^äuptlmgS  nur  gerabe  fo  biet 

arbeiten,  als  notljtnenbig  ift,  um  iljre  augenblidflid&en  33e= 
bürfniffe  ju  beden.  Ober  glaubt  man  ettoa,  baf$  jener  tätige 
Söetteifer,  ber  Ijeute  Unternehmer  unb  Arbeiter  anfpornt, 

mit  Aufbietung  aller  ftroft  immer  beffere  ©rjeugniffe  ju  pro* 
buciren,  burdj  baS  2ob  beS  AuffeljerS,  burdj  eine  gute  9Zote 

ober  fonfitge  ©d&itferauSjeidimungen  allgemein  unb  in  feiner 
ganjen  ©tärfe  toirb  erhalten  toerben  fönnen?  Stöeit  entfernt! 

Sie  9JJenf$en  werben  in  i^rer  großen  9Jiaffe  forgloS  unb 
träge  toerben  tote  bie  ©flaben  beS  Altertums  unb  tote  jene 

5Bölfer,  bei  benen  niemanb  bie  ©idjerljeit  Ijat,  baf$  iljm  bie 
§rud)t  feiner  Arbeit  Derbleibe. 

Sßenben  toir  unfere  Aufmerffamfeit  nunmehr  ber  jtoeiten 

Sebingung  beS  materiellen  gortf$rttteS  ju. 

ß.  Sie  materielle  ßultur  ift  toefentlid)  abhängig  Don  ber 

Spaltung  unb  SSerbollIommnung  ber  ̂ robuctionS* 
ober  Arbeitsmittel,  ber  3tofyftoffe,  Söerfjeuge,  9Jiafd)inen, 
gabrifen  u.  f.  to. 

Audj  ber  reidjfte  gabrifant  toirb  fid?  balb  toirtfd&aftlid) 

ruinirt  Ijaben  oljne  fparfame  35ertt)ert^ung  ber  Arbeite 
mittel.  2BaS  tyn  aber  baju  antreibt,  mit  ben  Arbeitsmitteln 

fjauSplterifd)  umjugeljen,  baS  ift  eben  jene  getoattige  Söladjt 

beS  (SigenintereffeS,  ber  Srieb  ber  toirtfdjaftlidjen  ©elbfterljal* 
tung,  bie  Hoffnung  beS  ttrirtfdjaftlidjen  (SmporfteigenS.  Ade 
biefe  Sriebfröfte  treten  aufter  Sienft,  fobalb  bie  Arbeitsmittel 

bem  ©injclncn  entzogen  unb  ber  ©efeflfdjaft  überantwortet 

finb.  „©efamtgut  —  berbammt  ©ut" ,  fagt  baS  beutfd&e 
©pridjtoort.  ©ine  SBaljrljeit,  bie  febon  ArifiotefeS  erfannte: 

Amabile  bonum,  cuique  autem  proprium.  SaS  ©emein= 
fame  toirb  leidet  bernacfylaffigt,  baS  ©igene  bagegen  eifrigft 

beforgt.  2BaS  allen  gehört,  gehört  eben  baburdfo  niemanb 

me^r.  deiner  fjat  ein  perföntidjeS,  befonbereS  3ntereffe  barem. 
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Sie  blutigfte  grämtet  felbft  tocire  barum  auf  bie  ©auer 

ni$t  im  ftanbe,  einet  allgemeinen  @$leuberttrirtfdjaft  unb 
bamit  bem  föuin  ber  ©efeüfc&aft  borjubeugen. 

Ser  tt)irtf$aftlid)e  gortfdjritt  ferner  ttrirb  mitbebingt  bur$ 

einen  georbneten  gortfd&rttt  ber  ̂ robuction,  biefer  jum  £I)eil 

burd)  bie  §erfteHung  neuer  unb  berboflfommneter  $robuction3= 

tt)er!jeuge.  2)ie  (Sinfüljrung  berbefferter  $robuction§* 
mittel  aber  bebeutet  junädjft  eine  nid^t  geringe  Sßerme^rung 
ber  3lrbeit.  „(Sin  S5oI!f  toeldjeä  bortoärtö  fommen  unb  feinen 
nationalen  3teid)tl)um  bur$  2lnlage  Don  Söerfftätten,  gabrifen, 

SSergtoerfen ,  ©trafen,  Kanälen,  ©fenba^nen  ic.  berühren 

ituü,  mufc  Ijart  arbeiten  unb  fid)  manche  (Sntbeljrungen  auf= 
erlegen,  ebenfo  »ic  ct»a  ein  Slnfiebter  im  fernen  SBeften 
fd&toer  arbeiten  unb  man$e3  entbehren  mufc,  toenn  er  ni$t 

nur  feine  laufenben  Arbeiten  beforgen,  fonbern  überbieä  etma 
eine  ©tra^e  burd)  ben  Sßalb  anlegen  ttritt,  bie  feine  garm 

mit  ber  nädjften  51nfieblung  berbinben  foK." 1  3n  einer  ®e= 
fctifd&aft  mit  ̂ ribateigentljum  an  ben  ̂ robuctionSmittetn  nun 
toirb  bie  Uebernaljme  biefe§  ̂ ßlu§  bon  Strbeit,  met$e§  mit 

ber  neuen  (Sinfüfjrung  berbefferter  9lr6ett^=  unb  35erfe^r§mittel 
berbunben  ift,  menig  ©djttrierigfeiten  finben.  SDer  Unternehmer 

ift  feines  ©ettrinne§  fM&er,  toenn  e£  i^m  gelingt,  mit  griffe 
berboüfommneter  $robuction£tt>erfäeuge  neue  ©enufcgüter  ju 

f^affen  ober  bie  alten,  befannten  ©enufcgüter  billiger  unb 

beffer  Ijerjufiellen.  Sic  Arbeiter  anberer fetts ,  bie  genötigt 

finb,  (Swerb  ju  fu$en,  werben  bie  ©elegenl)eit,  iljre  9lrbeit§= 
frafte  toljnenb  ju  bermertljen ,  oljne  Sögern  ergreifen.  2öie 

aber  fteflt  fidj  bie  ©adje  in  ber  communiftif^en  ©efeflfd&aft? 

„3m  ©ocialftaate,  in  toel^em  bie  gefamte  ©üterprobuetion 

1  S  Dönberg,  §anbbudj  ber  poüt.  Defonomie  I  (2.  Stuft., 
Bübingen  1885),  259.  (Stuffafc  bon  ßleintx>ä<$ter  über  bie  tioltt- 
tmrtfdjaftUdje  ̂ robuetton  im  allgemeinen.) 
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eine  gemeinfame  unb  eine  einljeitlidj  geregelte  toäre,  müftte 

felbftberftänbltd)  ba§  iäljrlidje  9tt6eit§pcnfum  be§  93oIfe§  bon 
ber  Regierung  feftgefe|t  unb  unter  bie  93ürger  bertl)eilt  toerben. 

äöenn  nun  bie  Regierung  bafelbft  bie  $erftet(ung  irgenb  melier 

neuer  unb  boflfommenerer  $robuction3an(agen  al%  toünfdjen§= 

toertlj  erfennen  toürbe  unb  bemgemöjs  ba£  nationale  9lrbeit§= 

penfum  bergröfcern  woüte,  unb  toenn  ba§  95oIf  —  weit  e3 
bie  SSort^eile  ber  geplanten  9Intagen  nidjt  fofort  ju  ermeffen 

bermag  —  bie  §erfteKung  bereiten  als  überflüffig  anfefjen 
unb  fid&  toeigem  toürbe,  jene  bermeljrte  9IrbeitSlaft  auf  fi$ 

ju  nehmen,  fo  §ätte  bie  Regierung  gar  fein  Littel  in  ber 

£anb,  iljren  äöitten  gegenüber  bem  ber  Majorität  ber  23e= 
bölferung  burdjjufefjen,  unb  ber  gortfdjritt  mfifete  unterbleiben. 
Wü  einem  Söorte,  im  ©ocialftaate  toäre  ein  toirtfdjaftlid)er 

gortf^ritt  immer  nur  bann  mögli$,  toenn  bie  Majorität  ber 

33ebölferung  jt<$  für  benfetben  entfd&eiben  toürbe,  unb  baS  ift 

befanntlidj  ein  feljr  langtoieriger  SEßeg." 1 
$ür  }eben,  ber  rüljig  unb  borurt!^eil§frei  alle  biefe  ber= 

fd&iebenen  ©rünbe  ertoogen  l)at,  fteflt  fi$  fomit  bie  3nftitution 

be£  ̂ ribateigentljumS  als  ber  gerabeju  unerfetjliclje  ipebel  be§ 

gortf$ritt£  ber  Sßrobuction  bar.  SaS  9iedE)t,  (Sigentljum  ju 
ertoerben,  bie  ©etoif^eit,  bie  grüßte  ber  eigenen  9Inftrengung 

ju  genießen,  ba£  perfönlid)e  Sntereffe  am  Erfolge  ber  Slrbeit 

finb  in  ber  Stljat  ber  mä^tigfte  ©porn,  um  bie  intenfibfte  9In= 
fpannung  ber  inbibibueflen  2trbeit£fraft,  ein  raftlofeS  ©treben 

nadj  Sßerbefferungen  in  ber  ̂ robuction,  einen  umfidjttgen 

Söetteifer  ljinfid)tlidj  ber  bortlfjeifljafteften  ©eftaltung  unb  ber 

(Srjielung  größtmöglicher  SBtrt[d6aftlid&!ett  im  te$nif$en  $ro= 
buctionSproceffe  ju  erzeugen. 

c)  S)er  pljantafiifdje,  utojnfttfdje  (Sfjarafter  aller  ganj  ober 

J)alb  communifttf  d&en  ©tyfteme  tritt  nod)  beutli^er  ju  Sage, 

1  &letntt)ätf)ter  a.  a.  £).  6.  260. 
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toenn  tt)ir  ben  unläugbaren  Qufammenfiang  jttrifd)en  ber  gefetU 

fd&aftlid&en  Drbnung,  bem  ̂ rieben  ber  Sttenfdjen  untereinanber 
unb  ber  Snftitution  be§  $ribateigentljum§  in§  Stuge  faffen. 

Oljne  bie  @igentf)um§einrid)tung  i(t  ein  frieblid)e§ 

unb  georbneteä  gufammenleben  ber  SWenfdjen  auf 
bie  Sauer  gerabeju  unmöglich. 

Keimen  tt)ir  an,  ba3  ̂ ribateigentljum  fei  befeitigt.  9In 

feine  ©teile  tritt  bann  ber  ©ommuni§mu§  in  feinen  ber* 

fc^iebenen  formen1.  @r  ift  enttoeber  negatiber  ober  pofttiber 

6ommuni»mu§.  „^egatiöer" ,  fofern  ber  ©ebraud)  unb 
bie  Sßerioaltung  aller  ©üter  ber  SöiHfür  eine§  jeben  offen  fteljt, 
lein  beftimmteS  unb  bauernbeä  (Stgent^um^fubject  borljanben 

ift.  „^ofitiber",  toenn  irgenb  ein  ©emeintoefen  als  ©ubject 
be£  (Sigentljumä  an  aßen  ©ütem  gilt.  S5er  pofitibe  Gorn* 

muniSmuS  t^eitt  fid)  fobann  in  ben  ganzen  ober  falben  6om= 
mumämuS.  (Srfterer  entgte^t  alle  ©üter  of)ne  2tu§nal)me  bem 

inbibibueüen  Sßriöateigcnt^um ,  festerer  nur  einen  SUjeil  ber= 
felben,  bie  ̂ robuctibgüier  (©runb  unb  33oben,  Söerfjeuge, 

gabrifen  u.  f.  m.),  toäljrenb  er  bie  fogen.  ©enufcgüter  (9iaf)= 
rung,  Reibung)  im  Sßrtoateigentljum  beläßt. 

©eljen  mir  bon  allen  93erf$iebenljeiten  unb  33efonberfjeiteu 

ab,  fo  bleiben  bie  beiben  SDjpen  übrig: 

SSerneinung  jebeö,  au$  be§  gefeHf$aftli$en  @igent£)um§,  — 
ba§,  toaS  mir  negatiben  6ommum8muS  nannten;  ober 

©oöectibeigentfjum  in  irgenb  einer  gorm  unb  irgenb  einem 

Umfange,  {ebenfalls  (Soßectibeigentljum  an  ben  $robuction§= 
mittein. 

«.  3m  Salle  ber  negatiben  ©ütergemeinf  djaf  t 
nun  würbe  oljne  SBelt  in  unaufhörlichem  ©treit 

unb  3toift  fidj  ber^ren.  Um  fo  bitterer  aber  unb  berljeerenber 

mttjste  ber  Äampf  um£  Safein  fid)  geftalten,  je  bidjter  bie 

1  $glf.  Satljrein,  ©octaltSmuä  ©.  1  ff. 
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SBebößerung ,  }e  toeniger  ga^Ireid^  bie  ©üter,  bie  jut  Dccu= 
pation  fi<$  batböten.  SSon  einer  georbneten  Sßrobuction  fönnte 
bort  feine  9iebe  fein.  2)enn  tuet  in  aller  SOBelt  toottte  nod) 
ben  2Idfer  befteHen  ober  Sßerfjeuge  Verfertigen,  toenn  jebermann 

fidj  ber  grüßte  unb  ber  Söerfjeuge  bemächtigen  bürfte?  Sßie 

bie  £mnbe  um  ben  ®nodjen,  fo  würben  bie  9Jtenfd)en  um  bie 

©üter  ftreiten.  Sie  ̂ Brutalität  beljerrfdjte  bie  SBelt  unb  bie 

pfyjfifdje  9Jtadjt,  tt)ä^renb  ber  ©djjtoad&e  \xä)  restlos  unb  f$ufe= 

lo3  bem  (Slenb  preisgegeben  fäfje1. 
ß.  ©er  pofitibe  (Kommunismus  erfennt  bie  Un* 

möglidjfeit  ber  negativen  (Mtergemeinfdjaft  an.  (£r  fieljt  ein, 

bafc  bie  überaus  mannigfaltigen  33efdjuftigungen  beS  toirtfd)aft= 
li$en  Sebent  einer  gettriffen  Drbnung  fidj  einfügen  müffen, 
toenn  für  alle  33ebürfniffe  ber  9JJenfd)en  geforgt  werben  füll, 

©iefe  Drbnung  glaubt  er  jebodj  nur  in  ber  SBeife  Ijerftellen 

ju  fönnen,  baft  Von  einer  ßentralfteüe  aus  bie  gefamte  $ßro* 
buction  geleitet  unb  bie  33ertl)eilung  ber  ̂ robucte  boHjogen 

ttmrbe.  5lHein,  mag  aud&  jugegeben  werben  bürfen,  ba|  auf 

biefe  SBeife  eine  gettriffe  Drbnung  ber  probuctiven  STfjätigfeiten 

ju  erzielen  toäre,  fo  liegt  eS  bod&  anbererfettS  auf  ber  ipanb, 

bafc  bie  5lrt  unb  Sßeife  biefer  Drbnung  in  f^neibenbem  (Segen* 
fa|e  ju  ben  berechtigten  Slnfprüdjen  ber  menfdjlidjen  9?atur 
ftef)t  unb  barum  notfjtoenbig  ju  einer  nie  Verftegenben  Duette 

ber  Unjufrieben^eit  unb  beS  3tt)ifie§  derben  müftte.  Sine 

1  Lessius,  De  iustitia  et  iure,  lib.  II,  c.  5,  dub.  2 :  „Si  man- 
sissent  (res)  communes,  mundus  arderet  perpetuis  contentionibus 
et  bellis:  quia  plerumque  plures  concurrerent  ad  eandem  rem 
occupandam,  qui  se  mutuo  conarentur  impedire:  et  potentiores 
plerumque  omnia  raperent.  Nec  meum  et  tuum  (quae  dicuntur 
esse  potissima  causa  dissensionum)  tunc  minus  fuissent,  quam 
modo:  quisque  enim  conatus  fuisset  rem  communem,  dum  eä 
utendum  esset,  facere  suam ;  sicque  assiduo  rixae  et  pugnae  inter 
homines  exstitissent/ 
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„Orbnung"  ber  ̂ ßrobuction  in  biefem  ©intte  toürbe,  ab= 
gefe^en  fcon  ber  rapiben  93erringerung  beS  ̂ JkobuctionSertrageS, 
an  toeldjem  ber  Sinjelne  ein  unmittelbares  (Sigenintereffe  md)t 

l)at,  in  lürjcftcr  Qzit  bie  fcoHfommene  Sluf löf ung  ber  fo= 
cialen  Orbnung  na$  fidj  gießen.  2)aS  ift  leidet  gu  begreifen. 

Tlan  brauet  nur  an  bie  tief  in  ber  menfdjlidjen  Statur  be* 
grünbete  Siebe  jur  ©elbftänbigfeit  unb  an  baS  Verlangen  nadj 
©eredjtigfeit  ju  benfen. 

Sie  öfonomif $e  ©elbftänbigf eit  ift  ein  toefentli^er 

33eftanbtf)eil  ber  menf$li$en  greiljeit.  2öaS  mad)t  ben  33e= 
tooljnern  beS  englif^en  SBorl^oufe  tyx  Seben  fo  fdjtoer?  SBarum 
motten  Diele  ben  bitterften  9J?angel,  baS  größte  ßlenb  lieber 

ertragen,  als  in  biefeS  „tooljl  organifirte"  2lrbeitSl)auS  ein= 
treten?  @S  ift  bie  Siebe  jur  greiljeit,  jur  ©elbftänbigfeit, 

auf  bie  ber  Sttenfd)  oljne  fortgefeljten,  garten  3toang  niemals 
beratet,  ©arum  ttrirb  au$  ber  ©ocialiSmuS,  ber  bon  allen 

©efeüfdjaftSgliebern  o^ne  9IuSnaIjme  ben  äkrjidjt  auf  baS 
©gentium  an  ben  ̂ robuctionSmitteln  unb  bamit  ben  35erjid)t 

auf  bie  öfonomifd&e  ©elbftänbigfeit  forbert,  ft<$  garten,  äußern 

gtoangeS  bebienen  müffen,  um  feine  Peine  burdjfüljren  unb 
bie  burd)  geführten  bauemb  beljaapten  ju  fönnen.  2öer  Ijeute 

leine  pobuctibgüter  fein  eigen  nennen  fann,  magbur$  bieStotlj* 
tuenbigfeit  ju  leben  nidjt  feiten  in  bittere  QtoangSlagen  fommen. 

9lber  biefer  3roang  äußern  SSerljältniffe  ift  bod)  ein  ganj 

anberer  3^anS  ̂   *>er/  *>en  SDtenfdjen  über  9D?enfdjen  auS= 
üben.  @S  ift  meljr  Slot^töcnbtglctt  als  Stoang,  ein  Hüffen, 

bem  man  fidj  bieKeidjt  mit  SBiberftreben  beugt,  toeldjeS  aber 

baS  SBettmfctfein  unb  baS  ©efüljl  ber  .perfönlidjen  greift  un» 
berührt  läftf.  2tu$  ber  ärmfte  gabrifarbeiter  fü^lt  ftd)  Ijeute 

als  freier  9JJann,  ber  bei  aKer  t)fli$tgemäj3en  (Sl)rfurd&t  bod) 

als  Kontrahent  feinem  |)errn  gegenüberfteljt.  @r  Ijat  toenigftenS 
baS  9te$t  unb,  toenn  aud)  bieüei^t  in  geringem  Umfange, 

bie  tl)atfä$Itd)e  3JJögli(^feit ,  feine  ©teile,  feine  33ef$äftigung 
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ju  änbern.  5löe§  biefeS  entbehrt  ber  Arbeiter  im  commu= 
niftifchen  ©taate.  ($r  ift  ©ff ade  ber  ©efamtheit,  Pflog 
bem  äßtüen  ber  Majorität  überantwortet,  baju  im  alltäglichen 

Seben  bon  ber  2BiHfürljerrfcf)aft  feiner  unmittelbaren  9Sor= 

gefegten  boüftänbig  abhängig,  freilich  ftefjt  ihm  ber  9tecur3 
an  bie  pfyern  Beamten  offen.  9lber  ttrirb  er  bort  ipilfe  ober 
auch  nur  ©lauben  finben?  Unb  toenn  nid^t  f  foHte  e§  ihm 

möglich  fein,  megen  jeber  SSefchtoerbe  an  bie  ganje  ©efellfchaft 

ju  appefliren? 

5ftein,  um  irgenbttrie  ertraglich  ju  fein,  fe|t  bie  coHectibe 

Sßrobuction  al£  toefentliche  unb  unter  aßen  33erhältniffen  un= 
erläftfiche  S3ebingung  tabellofe  SSorfte^er  borau§,  bie  ̂ erfönlid^ 

jeber  ©elbftfucht  unzugänglich,  boH  SBei^^eit  unb  9Jiäf$igung, 

ot)ne  irgenb  welche  ̂ arteilichfeit,  mit  bem  ̂ eroifd^ften  Opfer* 

finn  bem  ©emeinmefen  fich  ttribmen  —  aße§  33orau§fe|ungen, 
bie  bereint  faum  je  in  Leitern  Greifen  bauembe  3Sertt)irf= 
lidjung  finben  bürften.  Unb  boch,  ot)ne  biefe  Sermirftichung 

im  meiteften  Umfang  fann  unb  mufc  ber  ©ommuni§mu§  ju 

einer  2BiHfürherrf(haft  unb  SBeamtenttjrannei  führen,  toie  fie 

bie  ©efdjichte  noch  niemals  gefehen  §at,  unb  im  Vergleich 

mit  ber  bie  berüchtigten  orientalifchen  S)e§potien  al§  ein 

Slborabo  ber  greifjeit  erfdjienen.  ©oH  ferner  ber  commu* 

niftifche  ©taat  nicht  ju  einem  §erb  ettrig  gärenber  Un= 
Sufriebenheit  werben,  fo  müßten  bie  ©enoffen  alle  sufammen 

wahre  (Sngel  fein,  im  ©eifte  be§  ©ehorfamä  gegen  bie  33e* 
amtenwelt  jufrieben,  gebulbig,  ohne  SHage  unb  mit  Opfer* 
ftarfer  Siebe  jur  ©emeinfchaft  alle  Arbeiten  übernehmen,  welche 

man  ihnen  juweift,  unb  ebenfo  gebulbig  bie  grucht  ihreö 
Schmeiß,  ba§  ̂ robuct  ihrer  öänbe,  ben  „boHen  5Irbeit§= 

ertrag"  in  ben  Stafd&en  be3  ©taateä,  ber  ©efellfchaft  ber* 
fchwinben  fefjen. 

2öie  öfonomifche  ©elbftänbigfeit ,  fo  forbert  ber  9Jtenfch 

für  fich  auch  ©eredjtigf  eit.  Ohne  ©erechtigfeit  befteht  feine 
$ef$,  ßtfceratiSmuS.  U.  2.  Stuft.  14 
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©efeUfdjaft.  Ser  ©ociali§mu§  aber  ift  Vermöge  feine§  SöefenS 

gejttmngen,  ber  ©ered^tigleit  in§  5lngeftd)t  ju  fdjlagen. 
5ftic&t  jebe§  commumfttfdje  Se!jrft)ftem  beruht  auf  bem 

,,^rinci|)"  ber  ®Ieid#eit  aller  SJtenfdjen.  ®te  ättern  fron» 
jöftfdjen  ©ocialiften  bebienten  fid)  aüerbingS  beSfelfien,  um 

bie  ©ere^tigfett  ber  communifiifdjen  ©efettfd^aft^otbnung  barju= 
tfyun.  S)er  neuere  @ociali3mu§  bagegen  ftefjt  in  ber  ©leid)* 

Ijett  nur  ba§  „$kl"  ber  f)iftorifd)en  (Solution,  Don  ber  er 
aüe3  erwartet  unb  mit  ber  er  at(e§  betocift.  S)arin  aber 

ftimmen  aüe  überein,  baft  bie  „jufünftige"  communiftif$e  ©e= 

feHfdjaft  auf  bem  „^rind})"  ber  ©leid^eit  gegrünbet  fein 
müffe  unb  of)ne  biefe  ®(eid)l)eit  jum  Unbing  toerbe.  9iun  ift 

e£  aber,  toenn  audj  nid&t  pfyjftfdj,  fo  bod)  moralifd)  fdjtedjter* 
bing£  unmöglich,  bafc  in  ber  menf$li$en  ©efeUfd&aft  bie  Saften 

unb  SBoljltfjaten  gleid)  berttyeUt  werben.  $eber  berartige  95ers 
fu$  ntfifete  in  fürjefter  $t\t  fdjeitew,  toeil  nun  einmal  ber 
natürlichen  S3erfd)iebenf)eit  ber  fträftc  unb  gäljigfeiten  be§ 
Sörper§  unb  be3  ©eifte§  eine  gleite  93ertf)eilung  ber  Saften 

f$nurftracf3  jutoiberläuft.  SEBerben  aber  bie  Saften  nidjt  gleich 

bertljeüt,  fo  fönnen  audj  bie  2BoI)ltl)aten  unmöglich  gleich  ber= 
tljeilt  toerben.  Qtoax  Derfyeifeen  bie  communiftifchen  ©tjfteme 

eine  berartige  gleite  SSertljeilung  ber  2öof)ltf)aten.  3lßein 

gerabe  Ijierburch  bereifen  fie  ttrieberum  Don  neuem  iljre  3lb» 
furbität,  inbem  fie  eine  gerechtere  ©efeüfchaft§orbnung  an  bie 

©teile  ber  auf  ©igentfjum  gegrünbeten  fe|en  motten  f  jugleich 
jeboch  ber  ©erechtigfeit  in  einer  Söeife  ins  ©efid&t  plagen, 
ttrie  bie  elenbefte  @igentf)um£orbnung  e£  faum  fchlimmer  tf)un 

fann.  5lud&  ba§  fcfylechtefte  Sofmfyftem  läfct  boch  roenigften§ 
in  irgenb  einer  2Beife  bem  begabtem  unb  tüchtigem  Arbeiter 
ba3  Stecht  unb  bie  9Jiögli<hfeit,  ein  feiner  Ijöljern  Befähigung 

unb  5lrbeit§leiftung  entfptedjenbeS  ty§m%  Entgelt  ju  gewinnen. 

3n  ber  confequent  burchgefüljrten  communiftifchen  ©efellf d&aft 

bagegen  berläftt  ber  Arbeiter  ben  öffentlichen  3a^Itif(h ,  oljne 
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baß  feiner  „2trbeit  tyx  ßrtrag"  p  tljeil  geworben.  Söeiter 
nichts  fommt  il)m  ju  übet  baS  hinaus,  toaS  bie  Beamten  jur 

93eftreitung  feiner  „bewunftgemäßen  33ebürfniffe"  gnäbigft  tljm 
gemäßen,  ©enn  toürbe  il)m  mefyr  gegeben,  fo  fönnte  er  \a 

Ueberfdjüffe  bilben  unb  für  fi$  benmljren.  2)aS  Sßribatfajrital 

tuäre  bamit  tüieber^ergefteltt ,  bie  $Iaffen=  unb  ©tanbeSunter= 
fdjiebe  bon  neuem  eingeführt,  pribate  ©ienftberljctltniffe  fönnten 
begrünbet  tuerben  u.  f.  m.  SDßiH  ber  Kommunismus  als 

foldjer  fortbefteljen,  fo  muß  er  olfo  nottjföenbig  jeben  über  bie 

jur  SSeftreitung  ber  33ebürfniffe  erforberlidjen  ©üter  IjinauS* 
reidjenben  5Äet^rertrag  ober  SJleljrtüertl}  bem  Arbeiter  rauben 

unb  ber  ©efamtljeit  juircetfen.  9Jiit  anbern  SBorten:  für  ben 

(Kommunismus  fann  gar  fein  ̂ rineip  beS  9te$teS 

ober  ber  23illigfeit  bie  33ertf)eilung  ber  ̂ robuete  be= 

Ijerrf$en.  9iidjtS  anbereS  entfdjeibet  hierbei  als  baS  „33ebürfmß" 

beS  einzelnen.  „Sebent  nadj  feinen  33ebürfniffen",  b.  %.  tooljl 
bor  allem  nad)  ber  ©röße  feines  TOagenS !  SQßeld^et  2lbgrunb 

bon  ©<$mad&  unb  ©wiebrigung  —  abgefeiert  bon  fdjreienbfter 

9ie$tSt)erle|ung  —  liegt  ferner  allein  in  bem  Umftanbe,  baß 
frembe  ̂ erfonen,  33eamte  beS  ©taateS,  fi<$  ein  Urteil  bar* 

über  ertauben  bürfen,  toeldje  „93ebürfniffe"  ein  jeber  f)at,  ein 
jeber  befriebigen  barf!1 

3fi  es  nid)t  toa^aftig  bie  bottenbete  SBieber^erfteHung 

ber  ©flaberei  im  großen  ©tile,  mit  unausmeidjbarer  9toÜj« 

toenbigfeit  für  einen  beftimmten  £)errn,  bie  „©efeüfdjaft",  fein 
ganjeS  Seben  lang  arbeiten  ju  müffen,  nur  für  biefen  einen 

§errn  arbeiten  ju  fbnnen,  genau  nadj  Seit  unb  Strt  ber  23e= 
fd)äftigung  immer  baS  arbeiten  ju  müffen,  toaS  biefer  eine 

Iperr  befiehlt,  —  Sag  für  Sag  arbeiten  ju  müffen  ol^ne  5luS= 

1  $on  einer  SBebürfnißbefrtebigung  ,,nad)  ̂ Belieben"  fann  ja 
;  felbfiöerftänblttf)  ni<$t  bie  IRebe  fein,  tr>etf  fonft  jeber  fo  t)iel  an  ftdj 
reiben  toürbe,  aU  er  nur  befommen  fönnte. 

14* 

I 
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fidjt  auf  ben  „boüen  (Srtrag  ber  Arbeit",  —  ol)ne  2(uSftd)t 
auf  einen  geredeten,  ber  SlrbeitSleiftung  entfpredjenben  Soljn, 

allein  gegen  eine  ©uppenfatte  unb  einen  gretylatj  am  aü= 

gemeinen  ©taatstrog?1  — 
©rittenS.  Sine  SBeftättgung  unferer  SBemeife  aus  ber 

inbibibueüen  unb  focialen  9iatur  beS  2flenfdjen,  jugleid)  einen 

befonbern  33emetS  für  bie  ̂ iotfjmenbigfeit  unb  bie  33ere(^ti= 
gung  beS  ̂ ribateigentljumS  bilbet,  tote  Bereits  angebeutet 

mürbe,  bie  Uebereinftimmung  beS  ganjen  2Wenf <$en= 
gefriedetes  in  5lnerfennung  ber  StgentljumSmfiitution  h 

Sft  es  bod)  offenbar,  baß  eine  (Sinridjtung,  bie  immer,  überall, 

in  allen  Gfcpodjen  unb  bon  allen  SSölfern  als  ber  Statur  ent= 
fpredjcnb  anerfannt  mürbe,  nidjt  im  2Biberfprud)e  mit  ber 

Natur  fielen  fann.  ©onfi  gäbe  es  für  ben  2Jienfd)en  über» 
Ijaupt  feine  2J?öglidjfeit  ber  (Srfenntniß  beS  Vernünftigen, 

Naturgemäßen,  ©eredjten.  S)iefe  nadj  Qtxtm  unb  SSölfem 

allgemeine  2tnerfennung  mirb  nur  Don  pljantafiebollen  S3er= 
festem  ber  SbolutionSibee  beftritten,  mäljrenb  gerabe  bie 

l)tftorifd&e  2Biffenf$aft  fie  boHauf  beftötigt. 
50ian  fann  fidj  bemgegenüber  nidjt  auf  baS  angeblitfie 

ober  mirflidje  „urfprünglid&e"  Gollectibeigentljmn  einzelner  ober 
ber  meiften  SSölfer  berufen.  ®enn  junäd&ft  ift  baS  „ttr* 

fprünglidje"  feineSmegS  immer  baS  „Natürliche".  3n  2Bin= 

beln  eingemicfelt  ju  fein,  ift  bem  Sittensen  „urfprünglid)'', 
aber  nidjt  gerabe  feljr  „natürlid)".  „SaS,  maS  ein  äöefen 
bei  feinem  erften  @ntftef)en  l)at,  bilbet  ben  urfprünglidjen 

3uftanb;  maS  t^m  aber  bermöge  feiner  naturgemäßen  unb 
boHfommenen  (Snttmdlung  jufommt,  bilbet  ben  natürlichen 

guftanb."2  Sarum  barf  man  ferner  audj  nid)t  baS  „Natür* 

lidje"  aus  einem  guftanbe  erfennen  motten,  melier  bie  natm> 

1  Schiffini  L  c.  p.  141  sq. 
2  Zapaxtlti  a.  a.  O.  I,  408. 
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gemäße  §ölje  ber  (Sntmidlung  nod)  nidjt  barftellt  ober  bon 
berfelben  lieber  fjerabgefunfen  ift.  ©nblid)  geigen  fid)  jogar 
bei  ben  am  ttefflen  ftefyenben  SBölferfdjaften  genügenbe  ©puren 
unb  Anfange  be§  (5igentf)um§.  ©olange  fie  als  9iomaben 

leben,  gehören  ben  einzelnen  gamilien  ober  Snbitribuen  tnenig= 
ftenS  bie  gelte,  Sagbmer^euge  unb  bie  gerben,  ®aum  aber 

Mafien  fie  fid)  bauemb  niebergelaffen,  fo  enttnidelt  fi$  aud) 

feljr  balb  ba§  Sßrtoateigentljum  am  ©runb  unb  23oben.  — 
Qum  ©bluffe  nod)  eine  furje  33emerfung.  2öer  unfcrcr 

33emei§fül)rung  mit  9tufmetffamfeit  gefolgt  ift,  ber  toitb  fid) 

ber  Ueberjeugung  faum  t)erfd)Iiej3en  fönnen,  bajs  bie  ©igen* 
tf)um§inftttution  nidjt  blofc  bem  natürfidjen  IRedjte  gemäß 

ift  (seeundum  legem  naturae),  fonbem  in  gemiffem  ©inne 
al§  eine  33orfd)rift  beä  natürlichen  9le$te§  (de  lege 

naturae)  bejeid)net  werben  mujs. 1 
S)amit  foH  nun  aflerbhtgs  nidjt  gefagt  fein,  jeber  ein- 

zelne 9ftenfdj  fyabe  bie  Sßflidfjt,  (Sigent^um  ju  erwerben,  fo- 
meit  nidjt  bie  ©elbfterljaltung  in  unmittelbarer  grage  ftei)t. 
23ielmeljr  Ijanbelt  e§  fid)  um  eine  generifd)e  ̂ Jiotljmenbigfeit, 

um  eine  9lot^tüenbigfeit  für  bie  9Jtenfd)en  unb  bie  menfd)lid)e 

©efeüj^aft  im  allgemeinen,  äljnlidj  toie  e£  auü)  für  bie 

9Kenfd)en  notljtnenbig  ift,  bafs  ©fjen  gefd&loffen  werben,  ob= 

toofjl  nid)t  jebem  einzelnen  3nbibibuum  bie  Sßflidjt  obliegt, 

ba§  eljelidje  Seben  für  fid)  ju  ttmfjlen. 2 

1  51.  Haftel  ein  S.  J.  (Le  Socialisme  et  le  Droit  de  Propriete 
[Bruxelles  1896]  p.  511  ss.)  fa&t  bie  naturred&tlicfje  ̂ egrünbung  ber 
(£töentfjmn§inftitutiott  unter  bem  bretfadjen  ©efidjtäpunfte  pfammen : 
2)er  9ttenfcf)  ift  ein  perf  önlidjeS,  ein  ber  $er t) olHommnung 
fähiges,  ein  foctale§  Söefen. 

2  Schiffini  L  c.  p.  146 :  „Hoc  porro  accipi  debet  consimili 
plane  ratione  ac  asseruimus  agentes  de  naturali  hominis  sociabili- 
tate.  Quemadmodum  enim  lex  naturae,  etsi  non  praecipit  singulis 
hominibus,  ut  sint  membra  societatis  perfectae  sive  civitatis,  prae- 
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5.  &ft$emeine  finwettbuttgett  gegen  bas  ̂ ritwfeigenf()ttm. 

1.  2)ie  33ered)tigung  be§  ̂ rtoateigenÜjumS  ift  toieberl)oIt 
auf  ba§  lebhafteste  beftrttten  toorben.  ©ogar  auf  bie  Geologie 
unb  bie  ̂ eiligen  95öter  hat  man  fidj  berufen,  um  barättthun, 

baft  bie  ©genthumäinftitution  ettt>a§  5ffiij3bräu<hli$e§  unb  ein 
Unglücf  für  bie  2ftenfdjf)eit  fei. 

9Jtand)e  Geologen  lehren,  im  ̂ arabiefe  ttmrbe  ba§  falte 

9JJein  unb  SDein  feine  ©eltung  gehabt  l^aben.  @ie  betrauten 

fomit  bie  geiler  unb  ©chmächen  ber  menfd)li$en  9iatur  im 

gefallenen  Quftanb  al§  9ted)t§grunb  be§  @igenthum§.  9lun 

aber  fönnen  bodj  geiler  nicht  3ted)t§grunb  fein,  am  aller* 
menigfien  ©runb  eines  natürlichen  9te<hte3. 

SDiefer  (Simtmnb  beruht  offenbar  auf  einem  TOiftferftänbnifs. 
Sene  Geologen  betrauten  bie  gehler  unb  Schmähen  ber 

menfdjlidjen  Statur  jmar  als  ©runb,  foarum  bie  (£igen= 

thumSinftitutton  nothtoenbig  fei,  feine§meg§  aber  al§3te$t§= 
grunb  berfelben.  @£  fann  ganj  toohl  gef$ehen,  bajs  etmaS 

unter  gettriffen  SBorauSfejjungen  als  nothföenbigeS  Littel 
jur  Spaltung  ber  natürlichen  Orbnung  fid)  barfteöt, 

tt)a£  unter  anbem  9Sorau§fe|ungen  bielleicht  nicht  nothtoenbig 

getoefen  toäre.  ©o  geigen  benn  aud)  jene  S^eologen,  baß 

für  bie  SDtenfdjett,  toie  fie  ̂ eute  thatfädjlid)  finb,  bie 

ßigenthumSinftitution  für  bie  richtige  ßntmidlung  be£  inbtoi» 
buetten  unb  focialen  Sebent  unentbehrlich  ift,  tnährenb  fie 

cipit  tarnen  universe  et  in  genere,  ut  diversae  familiae  sufficienter 
multiplicatae  in  unam  vel  plures  societates  civiles  congregentur : 
sie  etiam  non  exigit  quidem,  ut  singuli  homines  vero  aliquo  do- 
minio  proprietatis  actu  fruantur  individuali  aut  collectivo,  exigit 
tarnen,  ut  in  praesenti  statu  humani  generis,  et  in  tanta  hominum 
multitudine,  prout  nunc  existunt,  non  sit  illa  bonorum  communitas, 
quam  communistae  et  socialistae  proponunt,  sed  dominia  rerum 
uno  vel  altero  modo  sint  divisa  in  proprietates  diversas,  easque 

etiam  privatas  et  individuales." 
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annehmen,  bafc  bor  bem  ©ünbenf  alle  bie  Reifung  ber  ©üter 

nid)t  erforberltdj  getoefen  Kröte1.  — 
©injelne  ber  Ijeiligen  93äter,  fo  tt>enbet  man  ferner  ein, 

feinen  ba3  ̂ 3ribateigentljum  lebiglid)  auf  ungere^te  ©etualt 

äurüdfjufü^ren.  @o  fdjreibt  ber  1)1.  2lmbrofiu§  (1. 1  de  offic. 
c.  28):  Natura  omnibus  in  commune  profudit  .  .  ., 

1  £ftobbertu§  =  .3age£ott)  (ogl.  3ur  ̂ Beleuchtung  ber  focialen 
Srage  [SSerltn  1875]  6.  222) ,  ber  im  ©egenfa|e  gur  d&rifiltdjen 

*Pfjilo[o£f)ie  gtütf^ett  menf$lid)er  Statur  unb  *Prioateigentf)um  an  ben 
*|}robuction3mitteln  feinen  notljtoenbigen  3ufammenf)ang  anerfennt, 
Dielme^r  in  bem  ©runb=  unb  ̂ apitaleigentljum  nur  eine  borüber= 
ge^enbe,  rein  fyiftorif  dfj  e  $l)afe  ber  urirtfdjaftlidjen  (£nttt)icflung  er* 
16 lieft,  —  felbft  OfobbertuS  fpric^t  öon  einer  toenigfienS  relativen 
üftotfjtoenbigfeit  be§  ©tgentfjuntS,  b.  fj.  bon  einer  9lotf)tt)enbigfeit  „für 

bie  heutige  Seit".  ,,-3$)  glaube  nidjt,"  fagt  er,  „ba%  ber  freie  Söille 
ber  ©efettfdjaft  heute  ftarf  genug  iß,  um  audj  ben  S^^ug  pr  Arbeit, 
ben  jene  Snftitution  (©runb=  unb  Äa^ttalctgcnt^um)  aufcerbem  nod) 
übt,  fdfjon  unnötfjig  31t  machen.  .  .  .  3$  glaube  nicf)t,  baft  bie  ©efett* 
fc^aft  Üjren  2öeg  burdj  bie  Söüfte  fetjon  beenbigt  fjat,  bafe  üjre  fitt= 

li$e  Jhaft  f$on  gro§  genug  ift,  um  ba§ 'gelobte  ßanb  ber  ©rlöfung 
t)on  ©xunb=  unb  $at)italetgentl)um  buref)  freie  Arbeit  ertoerben  unb 
behaupten  $u  fönnen."  —  3lutf)  ttrir  glauben  mit  mannen  ber  hei= 
ligen  $iräjent)äter  nic^t  an  eine  abfolute  9totf)tt)enbigfeit  be§ 

*ßrit)ateigentf)um§.  £)ocf)  ift  ba§  gelobte  ßanb,  in  toeldjem  ba§  falte 
S(Mn  unb  Sein  feine  $ofte  ftrielte,  too  bie  Arbeit  felbft  nur  ßuft 
unb  Sreube  bot,  öon  alten  dornen  frei,  —  naef)  ber  äjrifilicfien  ße^re 
ein  buretj  bie  ©rfcfdjulb  längft  oerlorene§  $arabie§,  tcä^renb  $ob= 
bertu§  ba^felbe  exft  in  bex  gufunft  fudjt.  -ftein,  bie  menfcf)Hc^e 
9ktur  toixb  fiel)  nicf)t  änbexn,  toeldje  Sßege  auefj  immex  bie  fjiftoxifcfje 
(Sntnncftung  einfc^Iagen  mag.  SCRtt  alten  Üjxen  SSor^ügen,  abex  auty 
mit  alten  6$toää)en  be§  gefallenen  SuftanbeS  toixb  fie  bleiben,  tüte 

fie  heute  ift,  —  erlöfungSbebürftig,  bex  <£rlöfung  tfjetfljafttg  in  SBegug 
auf  <5cl)ulb  unb  ©träfe,  abex  be3  £)iabem§  bex  ursprünglichen  ©e= 
xec^ttgfeit  tote  be3  $arabiefe3  füx  immex  fcexhtftig.  —  Cf.  Schiffini 
1.  c.  p.  173  sqq.  —  S)ie  @igentf)umöinftitution  ift  alfo  de  iure  naturae 
hypothetico,  b.  h-  ba§  üftaturrecht  forbext  fie  in  bex  SSoxauöf  e^ung 
be§  gegenwärtigen,  gefallenen  3uftanbe3  be£  üftenfehen. 
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usurpatio1  vero  fecit  privatum.  Unb  ber  t)L  23aftliu§  jagt 
(Homil.  in  Luc.  12,  18):  Si  quis  loco  in  theatro  ad 

spectaculum  occupato  cleinde  ingredientes  arceat,  id 

sui  ipsius  proprium  ratus,  quod  ad  omnium  communem 

usum  proponitur,  tales  eiusmodi  quoque  divites  sunt. 

Nam  communia  praeoccupantes  ea  ob  praeoccupationem 
sibi  assumunt. 

Sie  ̂ eiligen  53äter  fämpften  in  iljrer  3e^  9e9en  *>a» 

abfolute  ©gentium  unb  ben  Ijartljerjigen  atetd&tljum. 

2)iefem  gegenüber  §oben  fie  Verbot,  bafc  bie  ©üter  nid)t  jur 

(Spaltung  einzelner,  fonbem  aller  9ttenf$en  benimmt  unb  in 
biefem  ©inne  Don  5ftatur  allen  gemeinsam  feien.  9lur  burc& 
ein  pofitibeS,  menf$lidje§  gactum  tarnen  bie  ©üter  in  ben 

33efi£  be§  einzelnen,  unb  biefeä  factum  neunte  gettriffermaften 
ben  6()arafter  einer  (Setualtt^at ,  eine3  3taube§  an,  toenn 

bie  Siethen  in  tnafelofer  f>abfudjt  aHe8  an  fid)  riffen  unb  ber 

auf  beut  (Sigentljum  ruljenben  Sßflid&teit  bergigen.  — 
9Jlan  §at  ebenfalls  bem  tjl  %$oma%  bon  91  quin  bie 

2Infid)t  jugefdjrieben,  ba§  ̂ ribateigentljum  üerbanfe  auü)  afö 

gefeflfdjaftlidje  Snftitution  feinen  ttrfprung  leb i gltd)  bem 

menfd)li$en  pofitiöen  Sickte.  ©a§  ift  unri^tig.  3mar 

leljrt  %f)oma% 2,  bafe  bie  distinetio  possessionum  secundum 
humanum  condictum  fei,  quod  pertinet  ad  ius  positivum, 
ut  supra  dictum  est  (q.  57,  a.  2  et  3).  SBernt  er  bann 

q.  57  I.  c.  fie  bem  ius  gentium  jut£)eilt,  fo  ift  iljm  biefeä 
ius  gentium  nad)  ber  einen  ©rflärung  allerbing§  nid&t 

gleicfybebeutenb  •  mit  ius  naturae,  aud)  nid)t  bie  notfjroenbige 
Folgerung  eine§  @a£e§  au$  bem  ius  naturae,  fonbem  eine 

1  £)a3  äöort  usurpatio,  befjen  fid)  ber  §1  Slmbroftuä  fcebient, 
toirb  übrigen^  in  ber  lateimfdjeu  ©prac^e  cmdfj  öon  ber  legitimen 
Occupatton  gebraust.  S3gL  (Satire  in,  9ttorafy!)ilofopf)ie  II,  4.  Shtö), 
§  5  (3.  Sufl.),  312  ff. 

2  2,  2,  q.  66,  a.  2  ad  1. 
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burd)  bie  menfd)li$e  greiljeit  Ijinjutretenbe  red)ttid)e  33eftim= 

mung.  2)ie  fonftigen  (fpiiter  bon  un§  angeführten)  3leuf$e= 
rungen  be3  f)l.  %$oma%  laffen  aber  feinen  barüber 

befielen,  ba|  ber  englifdje  Seljrer  bie  distinctio  possessionum 

ber  95erpf li(J tung  nad)  —  bejüglid^  be§  großen  ©anjen 
ber  9Jtenfd$eit  —  al£  im  ̂ aturredjt  begrünbet  auffaßt  unb 
nur  ber  9Iu3füfyrung  naä)  pofitiben  Stentes  fein  läjst.  — 
(Siner  anbern  (Srflärung  jufolge  berfteljt  ber  fjl.  Stomas  unter 

ius  naturale  allein  bie  unmittelbar  ebibenten  ©runbfätje  be£ 
Sted&tS,  ttmfyrenb  er  ius  gentium  bie  Schlußfolgerungen 

nennt,  toeld&e  jid&  mit  Stfotljföenbigf eit  au§  jenen  oberften 

©runbfä|en  ergeben  unb  ba^er  audj  t|alfä#ü#  naljeju  aü= 
gemein  bei  aßen  SSölfern  Slnerfennung  genießen,  ©o  rennet 

ber  1)1.  St^oma§  5.  33.  ben  ©atj:  „2)u  foKft  bie  Verträge 

galten",  ober:  „2)u  foüft  nid)t  fteljlen" ,  jum  ius  gentium, 
obtoof)!  niemanb  jmeifelt,  ba$  biefe  ©äfe  jum  ius  naturale 
im  heutigen  unb  im  ariftotelifdjen  Sinne  p  rennen  finb. 

©er  engüfdje  Sefyrer  beftreitet  alfo  nicfyt,  fonbern  behauptet 

fogar  bie  naturredtflidje  Segrünbung  be§  (SigentljumS ,  inbem 

er  baäfelbe  bem  ius  gentium  jutljeüt1. 

1  »gl.  S.  Th.  1,  2,  q.  95,  a.  2.  —  ebenfalls  bie  übrigen 
©d^otafttfex  rjaben  bie  üftotrjtoenbigfeit  oDer  eine  ber  9lotIjtt)enbig= 
feit  gletdjfommenbe  2lngemeffen!)ett  be§  *Priüateigentl)utn§  anerfannt, 
toenn  fte  auä)  über  bie  31  rt  unb  Söetfe  be§  SöoII^itgS  ber  &er= 
t^eüung  r>erftf)tebener  Meinung  luaren.  <Bo  glauben  3.  23.  Ottoltna 
(De  iustitia  et  iure  I ,  tract.  1 ,  disp.  4 ,  n.  8)  unb  ©  u  a  r  e  5  (De 
legibus  lib.  2,  c.  14,  n.  13;  c.  17  sqq.)  o^ne  SDaättrifdjentreten  be3 
j)ofitiöen  £fteä)te3  ober  eines  Vertrages  bie  urfprünglidje  33  ertl)  eilung 
ber  ©üter  nttf)t  erflären  gu  fönnen.  ©letdjgetttg  geben  fte  aber  3U, 
bafe  bie  menftf)liä>  üftatur  unb  baljer  ba§  natürüdje  Sftedjt  irgenb  eine 
S3ertfjeüung  forbere.  €>te  fceftrttten  alfo  feine§tt>eg§  bie  natur* 
redjtltdje  S3egrünbung  ber  (SigentfyumSinfiitutton.  (Cf.  L.  Mo- 

lina, De  iustitia  et  iure  I,  tract.  2,  disp.  20.  —  Fr.  Suarez,  De 
opere  sex  dierum  1.  5,  c.  7,  n.  17).    Cf.  Lehmkuhl,  Tkeologia 

14** 
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3ludj  TOaj  ̂ Jlaurenbredjer1  gibt  ju,  bajs  in  ber 
23eurt^exlung  ber  bteSbejüglid&en  ßeljre  be3  5Iquinaten  „bie 
!afi§ofif4en  gorfdjer  ber  SBaljrljeit  bebeutenb  nöljer  gefommen 

finb,  als  iljre  et>angelif$en  (Segner.  Senn  tljatfäd&lidj  finben 
fid)  ©teilen,  an  benen  Stljomaä  ba§  @igentf)um§re$t ,  trenn 

anü)  nid)t  bem  ,9taturred)te'  im  eigentlichen  ©inne  be3  2öorte3, 

fo  immerhin  nod&  bem  ,natürlidjen  fRed^te'  unterteilt.  2ßir 

fjaben  .  .  .  gefeljen,  baft  er  biefe£  »natürliche  Sftedfjt'  in  jtt)ei 
Steile  jerlegt,  bon  ̂ ene^  einer  bie  an  fi$  natürlidjen ,  ber 

anbere  bie  um  gettriffer  folgen  tütHeu  natürlichen  Siecbt^ber* 

Ijättniffe  umfaßt2:  jenen  nennt  er  ba§  ,5Raturrcd6t*  im  engern 
©inne,  biefen  ba£  SSöIt erregt ;  jene§  ift  allen  febenben  Söefen, 

biefe§  nur  allen  9Jienfd)en  gemeinfam;  jenes  beruht  auf  ben 

angeborenen,  meljr  inftinctiben  trieben,  biefe§  ift  ein  (£r= 
jeugnift  ber  allgemeinen  menfdjlidjen  Vernunft;  beibe  jufammen 

fielen  aber  al§  ,natürlid)e§  Jftedjt*  in  bem  ©inne,  ttrie  5lrifio* 
tele§3  ba§  Söort  gebraust  ̂ atte,  bem  pofitiben  ©efeije§red)te 

gegenüber.  Stuf  biefem  ,natürlid)en  Siebte'  ruf)t  nun  na$ 
Stomas  au$  ba£  ©gentium.  2)a§  ̂ aturredjt'  im  engern 
©inne  freilidj  Ijat  nid&ts  bamit  gu  tljun;  benn  an  ft$  liegt 
fein  ©runb  bor,  ttmrum  j.  33.  ein  9lder  biefem  unb  trid&t 

einem  anbern  gehören  foflte:  ,an  fi$  gehören  alle  SMnge 

gemeinfam',  ttrie  er  an  einer  anbern  ©teile4  fagt.  9lber 
um  gettriffer  folgen  ttriHen  ...  ift  e§  bod)  »natürlich,  bajs 

moralis  I,  n.  906.  »gl.  (Satfjrein,  SKoral^tlofof^ie  I.  %tyiif 
8.  23u<$,  §  2  (3.  Stuft.),  479  ff.;  II.  £$etl,  1.  2lbtfj.,  4.  S3u<$,  §  5 
(3.  «ufL),  315  ff. 

1  Stomas  t)on  2lqutno§  ©tetfung  gum  2öirtfdjaf  trieben  fetner 
Seit  (Seidig  1898)  ©.  113.  117.  —  »gl.  audj  $rana  ©djaub, 
S)ic  (SigentfiumSlefjre  naä)  Stomas  öon  2lqutn  unb  ber  tnoberne 
<5octatt§mu3  (grctburg  1898)  ®.  259  ff. 

2  S.  Th.  2,  2,  q.  57,  a.  3  c. 
3  »gl.  Com.  in  Eth.  V,  lect.  12b. 
*  »gl.  De  sortibus  c.  2.    S.  Th.  2,  2,  q.  66,  a.  2  ad  2. 
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ber  SItfer  einen  beftimmten  33efi|er  ̂ abe;  unb  barum  gehört 
ba§  @igentt)um3red)t  ju  jenem  feiten  Steile  be§  ,natürlid)en 

Sted&te^S  bem  ,9Sölf erregte'.  Sem  entfpridjt  burdjauS  jene  .  .  . 
2Infd)auung,  ba£  ba£  ̂ ßribateigenthum  eine  (Srgönjung  ju 

bem  ,Staturrecf)t'  im  engern  ©inne  be§  2Borte3  ift,  meil  ja 

ba3  ,53ölf erregt'  gerabe  ba§  eigentliche  ,33ernunftred)t'  ift." 
Sie  ©teile,  auf  toeldje  99?aurenbre<her  hierbei  Sejug  nimmt 

(Com.  in  Eth.  V,  lect.  12b),  lautet:  „ftaturrecht  ift  ba§* 
jenige,  tüoju  bie  Statur  ben  SJienfdjen  hinneigt.  Stun  lann 
man  aber  eine  boppelte  Statur  im  9)ienf(hen  unterbleiben,  eine 

animalifche,  toeldje  tym  mit  ben  gieren  gemeinsam  ift,  unb 

eine  menf  gliche,  meldje  if)m  al§  SDtenfdjen  eigen  ift,  b.  f). 

insofern  er  mit  feiner  SSernunft  ©d)änblid)e§  unb  @f)rbare§ 
unterfdjeibet.  ©ie  Suriften  aber  nennen  Staturrecht  nur  ba§, 
ma§  ftd)  au§  ber  Neigung  ber  Statur  ergibt,  bie  bem  SOtenfchen 

mit  ben  Spieren  gemeinfam  ift,  tüte  bie  SSerbinbung  t)on  SJJann 
unb  SBeib,  bie  ©rjie^ung  ber  ®inber  u.  a.  S5a§jenige  Sfted^t 

aber,  ba§  au§  ber  eigentlich  menfdjlichen  Statur  folgt,  infotueit 

ber  SJienfdj  vernünftig  ift,  nennen  bie  Suriften  ius  gentium, 
weil  e§  bei  allen  SSöIfern  in  ©ebrauch  ift,  toie  33.  baft 

man  Verträge  galten  müffe  u.  f.  m." 
6§  ift  fomit  erfichtlich ,  mie  irrig  bie  25e^au]3tung  mar, 

Stomas  l^abe  an  einen  ursprünglichen  6ommuni§mu§  geglaubt 
ober  biefen,  nicht  aber  ba§  $rit)ateigentf)um,  al§  eine  natürliche 

Snftitution  anerfannt 1. 

1  Sie  falfifie  Deutung,  toeldje  $rof.  Liberi  UHtfd)!  ber  ßefjre 
be3  f)I.  £f)oma§  gab  (gefirebe  gur  geter  be3  150jä^rtgen  2Seftel£)en§ 
ber  IXmöerfttät  Böttingen.  1887)  fcmrbe  gurüdfgetoiejen  burd)  $rof. 
t>.  Bertling  (3ur  ̂ Beantwortung  ber  ©öttinger  Subüäumgrebe. 
[fünfter  unb  ̂ aberborn  1887]  ©.  9  ff.  »gl.  aud)  $  er  Hing, 
kleine  ©djriften  jur  3ettgefä)ttf)te  unb  ̂ oltttf  [ftreiburg  1897] 
6.  135  ff.).  (Ebenfalls  ßut^arbt,  ©ottfd&tel,  Söenbt  ftnben 
bei  %$oma&  ̂ tnflänge  an  ben  Kommunismus.   Slnbere  ̂ roteftanten 
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2.  @el)r  gerne  meifen  foctaltftifc^e  ©$riftfteHer  ober  5lgita= 
toren  ju  ©unften  be§  6ommuni3mu§  auf  ba§  33eifpiet  ber 

erftett  ©Triften  unb  ber  $löfter  Ijin. 

§eute  unterliegt  e§  nun  naü)  bem  3eu9nUfe  heften 

Tutoren  feinem  3tt)cifcl  meljr  \  „baß  e§  bei  ben  er[ten  Triften 
leinen  eigentlichen  Kommunismus  gab.  9lud)  in  ber 

©emeinbe  bon  Serufalem  fann  p  feiner  geit  bon  einem  mit!« 
lid&en  6ommuni£mu£  bie  Siebe  fein,  fonbern  nur  bon  einer 

§oä)  enttoicf  elten  9Irmen:pf  lege  (Organisation  ber  93er= 
tljeilung),  bie  fo  feljr  bem  Sbeale  einer  folgen  entfpradj,  baß 

feiner  9Jiangel  litt  unb  jeber  3leidje  feinen  SBefijj  gleidjfam  als 
©gentium  aller  bel)anbelte.  SDaß  biefer  3uftanb  fidj  tljatfäd&Hd) 
tote  eine  ©iitergemeinfdjaft  ausnahm,  Ijatte  feinen  ©runb  in 
mehreren  Umftänben:  1.  mar  bie  boüenbete  33ruberliebe,  mit 

ber  fid)  ade  ©lieber  ber  ©emeinbe,  arme  unb  reiche,  gegen* 
feitig  umfaßten,  ber  ©runb  für  bie  großartige  greigebigfeit. 

9lpg.  4,  32  leitet  gerabeju  bie  ©djilberung  ber  Armenpflege 

ein  mit  ber  33emerhmg,  baß  alle  ,ein  £)erj  unb  eine  ©eele' 
getoefen  feien;  2.  lebten  biefe  ©Driften  in  engfter  SSerbinbung 
miteinanber  in  einem  faft  familienljaften  Qufammen^ange, 

roorauS  fidf)  bon  felbft  ergab,  baß  tljatfäd&Iid)  unb  toai  bie 

aSertnenbung  anging,  feiner  mef)r  feinen  33efij3  als  eigentlid) 

bagegen,  tote  bitter,  §.  (Sonden,  gering,  2tfl)lety, 
ßi$)£ert,  unb  bann,  tote  toir  fafyen,  9Jlaj  9ttaur  enbredjer, 
fpred)en  ben  5lqmnaten  bon  ber  $ln!lage  communifttfcfjer  Xenbengen 
frei.  —  nodj  aus  ber  fatljoltfäjen  ßiteratur :  grana  Söalter, 
2)aS  (£tgentl)um  nadj  ber  ßeljre  beS  1)1.  Stomas  unb  beS  ©ocialtSmuS 
(Sreiburg  1895).  —  Srang  ©tf)aub,  2)te  ©tgentljumSleljre  nadf) 
Stomas  t)on  Stquin  unb  bem  mobernen  SocialtSmuS  (gfreiburg  1898). 

1  $gt.  Dr.  ©eorg  Slbler,  ©efdjidjte  beS  Sozialismus  unb 
Kommunismus.  ßeipjig  1899.  (granfenftetnfdjeS  §anb*  unb  ßefjr* 
bu*  ber  StaatStotffenf<$aft.  1.  2lbtf).,  23b.  III,  6.  69  ff.  —  (Stngdjenb 
befjanbelt  biefe  $rage  audj  Sftafctnger,  ©efdjidjte  ber  fird&lidjen 
Armenpflege.  2.  Aufl.    1.  8tufL  (1868)  ©.  15  f. 
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perfönlid&eö  (Sigentljum  ju  betrachten  f$ien.    Saturn  Ijebt 
5t43g.  2,  44  aud)  Verbot:  ,aüe  toaren  beifammen  unb  Ratten 

(beSljalb)  alles  gemeinfcfyaftlid)' ;  3.  mufc  bie  $ird)e  bon  3eru= 
falem  eine  ungetoöljnlidj  grofce  Stnjaljl  t)on  Armen  gejagt 

§aben.   ̂ ßauluS  fieljt  fid)  toiebetljolt  toeranlafct,  in  feinen  ©e= 
meinben  ßollecten  für  fic  abgalten  ju  laffen  (1  ßor.  16, 

1.  3.  2  ßor.  8;  9,  1.  <Röm.  15,  26).    3a  in  bem  93er= 
trage,  ben  bie  ©äulen^Apoftel  auf  bem  fogen.  Sonett  bon 
Serufalem  mit  $autuS  über  bie  Teilung  ber  SftiffionSarbeit 

fdjloffen,  behielten  fie  fidj  bor,  baf$  ber  ̂ eibenapoftel  jum 
3ei$en  feines  fortbauernben  gufammenljangeS  mit  ber  }übifd)en 
9Jiutterfird)e  ber  Armen  bon  Serufalem  ftetS  gebenfen  iuerbe 

(®al.  2,  10).  Sie  Armenpflege  mufc  alfo  eine  ftänbige  unb 

fdjtoere  ©orge  für  bie  Seiter  biefer  ©emeinbe  getoefen  fein.  — 
gaftf  man  alles  jufammen,  bann  erklären  fidj  bie  communiftifdj 

Hingenben  Söenbungen  ber  Apofielgefd)i(i)te.  ®aj$  biefe  in  ber 
%f)at  nichts  anbereS  fagen  roßten,  als  bafs  in  fcottenbetem 

ÜJZafce  bie  Armenpflege  geübt  roorben  fei,  geljt  aus  ber  33e= 
merfung  41,  34  tjerbor:  Neque  enim  quisquam  egens 
erat  inter  illos,  ttmS  als  baS  (Srgebnifc  ber  bermeintli^en 

©ütergemeinfe^aft  fyingefteflt  wirb.  S)iefe  Sffiorte  enthalten  aber 

eine  fef)r  beftimmte  Anfpielung  auf  5  9Jfof.  15,  4:  Et  om- 
nino  indigens  et  mendicus  non  erit  inter  vos.  Sie 

bort  gegebene  alttejiamentlidje  SSorfdjrift  über  bie  toerftt)ätige 

5ftäd)fienliebe  gipfelt  in  biefem  ©a|e.    Sie  Apoftelgefdj>id)te 

will  burd)  Aneignung  jener  SBorte  -jeigen,  ba$  unter  ben 
6f)riften  bie  boKfornmene  (SrfüHung  jener  altteftamentlid)en 

33orf$rift  erreicht  toorben  fei,  Ijat  fomit  ebenfotoenig  6om= 
muniSmuS  im  Auge,  it)ie  9JtofeS.    ferner  lüfet  fidj  aus  eben 

ber  Apoftelgefdjicbte  geigen,  baft  tljatfäc&lid)  einzelne  unb  gerabe 
tjerborragenbe  ©lieber  ber  ©emeinbe  ̂ ßribateigent^um  Ratten. 
12,  12  ttrirb  baS  §auS  ber  9flaria,  ber  SJiutter  beS  3o^anncS 
Marcus,  ermähnt.    6S  toar  in  djriftlidjem  83efi£;  benn  f)ier 
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maren  bie  ©läubigen  toäfyrenb  ber  SSerfoIgung  jum  ©ebete 

öerfammelt,  unb  Ijierijin  lenfte  SßetruS  nad)  ber  Befreiung 

fofort  feinen  ©djritt  als  ju  einem  fiebern  SufTud^t^orte." 1 
teuere  ©ocialifien  geben  ju,  bafe  in  ber  erften  d&riftlidöen 

©emeinbe  %Xüax  fein  ©efamteigentfyum  an  ben  eigentlid^en  $ro= 
buctionämitteln  beftanben  Ijabe,  tooljt  aber  ein  6ommuni§mu§ 

be£  ©eniefeenS  unb  ©ebraud)en§,  namentlid)  im  £)in* 

blii  auf  bie  ÖebenSmittel 2.  2Wein  ebenfotoenig  ttrie  bie 
©emeinbe  als  Sed&tSfu&ject  ber  $robuction§mittel  erf^eint, 

toar  fie  3tedjt3fubject  be3  6igentl)um3  an  ben  ©enuftmitteln. 

(Sin  93ergleid&  ber  Ijierljin  gehörigen  Sejte3  betoeift  bi§  jur 
(Stnbenj,  ba£  aüe§  9JHttIjeilen  auf  bie  ̂ fltdjt  ber  djriftlidjen 

9iäd)ftentiebe  jurüdgefüfyrt  ttrirb.  9JJan  foü  mitteilen,  aber 

„ein  jeglidier,  tüie  er  e§  beftimmt  Ijat  in  feinem  §erjen, 
md&t  in  Sraurigfeit  ober  Qtt)ang ;  benn  einen  fröljltdjen  ©eber 

I)at  ©ott  lieb/'4  — 

Unb  nun  ber  „6ommuni3mu§"  ber  $löfter!  ©r 
beruht  suna^ft  für  {eben  einzelnen  auf  einem  freien  (5nt= 
fd&lufc,  auf  bem  freien,  au§  l^ö^erem  Setoeggrunbe  gettjoflten 
Opfer  ber  perfönli^en  ©elbftänbigfeit  unb  be§  23efiije§.  @r 

fejjt  ferner  eine  fortgefe^te  ©elbfibejU) ingung,  eine 
93ef)errfdjung  aller  natürlidjen  triebe  unb  Neigungen,  einen 

nie  erfterbenben  Dpfergeift,  eine  ljol)e  fittlid&e  ßraft  -jur  6nt= 
fagung  t)orau§,  bon  ber  bie  grofte  50Jaffe  ber  9J?enfd)en  feine 

2If)mmg  Ijat.    S)ie  gange  SBelt,  ein  ganjeS  35olf  lafet  fid> 

1  Kölner  ßorrefoonbetts  für  bie  getftl.  $räfibe§.  §erau§gegeben 
t>on  Dr.  <p.  Dberbörffer.  6.  3af)tg.  (1893)  ©.  163  f. 

2  $gl.  SSernftein  unb  ßautsft),  @efd&t$te  bes  ©octaliSmu« 
I,  26  f. 

3  mm.  12,  10;  13,  20.  1  «or.  6,  1  ff.;  7,  30;  11,  20.  2  ftor. 
8,  3;  9,  7.  1  Sfjeff.  4,  6.  9  ff.;  2  S^eff.  3,  8.  10.  12.  4, 
28.  32.  1  £un.  6,  17  f. 

4  23gl.  51.  SBinterftein,  S)ie  $xtftli<$e  ße^re  Dom  ßrbengut 
(Haitis  1898)  ®.  116  ff.  136  ff. 
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nun  einmal  nidjt  in  eine  religiöfe  (Senoffenfdjaft  umttmnbeln. 

©oldje  ©elbftlofigfeit,  tote  ber  Drbensftanb  fie  borauSfejjt, 
ttrirb  trielmeljr  jtets  unb  überall  nur  in  einem  ft einem 

Greife,  bei  einer  öerpltnifemäjsig  geringen  5tnja^  bort 
9)Jenfd&en  finben,  benen  (Sott  bie  au^erorbentlidje  (Snabe 

be§  33erufe£  p  biefem  ©tanbe  berlieljen. 1 
3.  ber  33orauSfe|ung,  bafc  (Sigentfjum,  namentlid)  am 

(Srunb  unb  ©oben,  befteljt,  ttrirb  notljtoenbig  eine  grofce  Un= 
gleid^eit  in  S3ejug  auf  bie  materielle  Sage  unter  ben  SJiettfdjett 

entfielen.  SDaS  aber  tmberfprid&t  ber  natürlichen  (Sleid)= 
Ijeit  ber  9Jienfd)en. 

@£  ifi  ein  alter,  oft  ttriberlegter  Srrtljum,  bem  biefe  @in= 
toenbung  entftammt. 

SBenn  id)  Dom  „5DJenfdjen"  im  allgemeinen  unb  ahztxa et 
rebe,  Dom  9Jienfd)en  als  einem  nur  mit  ben  jutn  Segriffe 

,,9)tenfd)"  toefentlidjen  @igenf(^aften  begabten  Söefen,  Dom 
9Jten}dE)en  als  einem  SBefen  aus  (Seift  unb  Körper  jufammen* 
gefegt,  fo  finb  aüerbingS  bie  9)fenfd)en  untereinanber  glei$, 

toeil  bei  allen  fidj  bie  abstracte  „SCRenfd&^ett" ,  baS  9JJenfd)= 
fein,  baS  Söefen  beS  9Jienf$en  fcorfinbet.  5Iber  —  tuo  ift 

biefer  SfJJenfd^  im  SlbStracten? 2  Setradjtet  man  bie  D£enfdE)en, 
tüie  fie  ttrirflidj  egiftiren,  im  concreten,  in  t£)ter  3nbibibuali= 
firung,  t)ergleiä)t  man  3ltter  mit  3Ilter,  Talente  mit  Talenten, 

®ör]3erftärfe  mit  ftötperftärle,  fo  jeigen  fie  aKe  eine  bebeutenbe 

1  Cf.  Card,  de  Lugo7  De  iustitia  et  iure  d.  6,  n.  1.  -iftacfjbem 
ßugo  bie  foctale  Dtotfitoenbigfett  be3  *prioatetgentt)Uttt§  bargelegt,  fäfjrt 
er  fort:  „Cum  tarnen  hoc  stat,  quod  in  aliqua  bonorum  congre- 
gatione  utile  sit  ad  pacem ,  nihil  proprium  habere  singulos,  ubi 
nimirum  propter  singulorum  perfectionem  et  animorum  concordiam 
haec  omnia  inconvenientia  facile  vitantur,  deputatis  aliquibus,  qui 
res  communes  administrent  et  singulis  necessaria  provideant,  prout 
fit  in  coetibus  religiosis.  In  tanta  vero  hominum  midtitudine  modus 

ille  vivendi  utilis  non  esset,  quia  perfectio  apud  paueos  reperitur." 
2  Taparelli  1.  c.  n.  355. 
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Ungleichheit.  „Unb,  toaS  tt)o£)l  ju  bemerfen  ift,  eine  Ungleich 
heit,  bie  öon  ber  5ftatur  f  ommt ;  benn  bie  Statut  i(t  e§,  melche 

bie  Snbibibuen  bilbet  tote  bie  ©attungen.  ̂ a,  um  nod)  beut* 
lieber  ju  fpredjen,  bie  9latur  bilbet  bie  Snbibibuen,  ber  9JJenfd) 
entnimmt  au3  ihnen  bie  ©attung.  2)er  ®d)Iu^  ift  alfo  ganj 
ridjtig,  bafc  alte  menschlichen  Snbibibuen  unter  fid)  Don  9tatur 

au3  ungleich  finb,  infofcm  ttrir  auf  bie  Snbibibualität 

9tücfftcf)t  nehmen,  rote  fte  in  33etrad^t  ber  ©attung  bon 

9^atur  au£  gleidj  finb."  S)ie  Ungletd^^ett  im  93efi£e  entflicht 
fomit  ber  natürlichen,  inbibibuellen  Ungleichheit 

ber  9Jienf$en.  ©ehr  treffenb  bemerft  audj  Siberatore1: 
„3)a§  ©igenthum  (fpecieü  am  ©runb  unb  33oben)  bringt 

Ungleichheit  unter  bie  9Jienf<hen  in  berfelben  2lrt,  tüte  fte  ba3 

©emerbe,  ber  Raubet  unb  jebe  mit  (Sinficht  unb  Energie  an= 
getnenbete  Entfaltung  ber  Shätigfeit  mit  [ich  bringt.  993er 

mehr  arbeitet,  toer  finbiger  ift,  toer  fich  beffer  ju  Reifen  roeift, 

geminnt  mehr.  Unb  mehr  gettrinnenb,  fann  er,  menn  er  mäfjig, 

ehrlich,  berftanbig  ift,  mehr  (Srfparungen  machen  unb  fich  ein 
Vermögen  bilben,  ba§  jur  Duette  neuer  3teichthümer  toirb  .  .  . 

2Ba§  werben  mir  alfo  thun?  Sterben  mir  au§  Siebe  jur 

©leichh^it  bie  (Srfparmfe,  ben  ßifer,  bie  2Jiäftig!eit,  bie  ©itten= 

reinheit  abfchaffen?  —  2)a3  (Sigenthümlichfte  ift,  bafc  bie  33er* 
theibiger  ber  ©leichheit  gleichzeitig  bie  Freiheit  greifen.  Unb 

fie  begreifen  nicht,  baft  Freiheit  unb  ©leichheit  fich 

gegenfeitig  befämpfen.  Qmei  lebenbe  SBefen  fönnten 

fich  nicht  auch  nur  einen  Sag  gleich  erhalten.  3hre  £>flnb* 
lungen  würben,  eben  meil  fie  frei  finb,  berf Rieben  fein 
unb  mürben  ju  33erfd)iebenheiten  in  ben  barau§  folgenben 

SBirfungen,  fei  e§  auf  bem  ©ebiete  ber  3Äoral,  be§  9ted)te3 

ober  ber  2Birtfd)aft  führen." 

1  ©runbfäfee  ber  »olfötoht^aft  (beutfdj  SnnSbrucf  1891) 
6.  186  f. 
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Sftebet  man  bon  ber  „Ungleichheit",  tüeld^e  burdj  ba3  ©igen* 
thum  betirirft  merbe,  fo  I)at  man  enblidj  Dielfad^  einen  guftanb 

bor  $ugen,  mo  riefengrofte  Vermögen  ber  nahezu  boüftänbigen 

(Sntblöj^ung  gegenüberstehen.  (Siner  ber  artigen  Ungleichheit, 

bie  au3  gefeßfchaftlichen  9Jti£berhältniffen  ̂ errtt^rt,  motten  mir 

nicht  ba£  Söort  reben.  „2)a3  trifft  aber  nicht  bie  Ungleich* 

heit  alä  folche.  SMefe  ift  nicht  blofc  fein  Uebelftanb,  fon* 
bern  eine  SSBo^lt^at  für  bie  ©efeflfchaft.  Sßären  nicht  bie 
einen  reifer  an  jeittichen  ©ütem  unb  baher  in  ihrer  gröfeern 

UnbehilflichJßit  unb  gütte  bon  Sebürfniffen  mehr  auf  bie 

2)ienfte  bieler  angeroiefen,  bie  anbem  ärmer  an  irbif  ehern  33e* 
fijje  unb  glüdlicher  mit  förderlicher  unb  meift  auch  mit  geiftiger 
flraft  auSgeftattet,  fo  märe  ein  focialeä  Seben  unb  eine  trmtyre 

Einheit  unter  ben  Sttenfchen  ferner  benfbar;  biefe  §tlf3bebürf= 
tigfeit  aber,  ber  alle  unterliegen,  unb  gerabe  bie  ©rösten  unb 

Sfreidjften  am  meiften,  mahnt  fie,  bafs  fie  tro£  aller  äußerlichen 

Unterschiebe  mefentlich  gleich,  baft  fie  alle  aufeinanber  an* 
gemiefen,  bafc  fie  alle  berpflichtet  finb,  fid)  gegenfeitig  jum 
9lu|en  be§  ©anjen  bie  ipänbe  ju  reiben.  2)a3  ift  ba§  ̂ rincip 
ber  ©olibarität,  auf  meltheä  bie  ©efeüfchaft  bon  ©ott 

gebaut  ift.  Seber  ift  jebem  berbunben,  unb  bie  ©efamtljeit 

felbft  muß  einfielen  für  alle  ihre  ©lieber."1 
4.  kennen  mir  bie  Snftitution  be§  SßrtoateigentljumS  eine 

feciale  9tothmenbtg!eit ,  bann  bezeichnet  bie  ©ocialbemofratie 
ba^felbe  als  bie  ©runbquelle  aller  focialen  Uebel. 

©eij,  Verfchmenbung ,  9ieib,  §abfud)t,  Ueppigfeit,  2tu3= 

beutung,  Siebftahl  —  alles  müffe  aufhören,  menn  einmal 
baS  ̂ ßribateigenthum  befeitigt  märe. 

©ottte  man  mirflid)  baran  jmeifeln  fönnen,  baft  auch  ohne 

baS  ̂ ßribateigenthum  bie  Stnläffe  jum  Verbrechen  noch  in  §üüe 

1  P.  21. 501.  Söetfe  0.  Pr.,  Sociale  fjrage  unb  foctale  Drbnwtg 
ober  Snftttutionen  ber  ßkfeflfdjaf  Biedre  II  (3.  2lufl.,  greiburg 
1896),  618. 
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unb  gfäße  übrig  bleiben  toerben?  ©elbft  ©cij,  Stoib,  §abfud)t 

mürben  gang  getoijs  mit  ber  5lufl)ebung  be§  SßrtoatetgentljumS 
nid&t  auä  ber  SQßelt  fc£)ttrinben.  Sßer  Neigung  ju  biefen  Saftern 
Ijat  unb  fic  nidjt  bort  innen  f)erau§  befäntpft,  ber  ttrirb  ifjnen  audj 

unter  ber  iperrfdjaft  be3  (SommuniSmuS  frören  fönnen.  @r  totrb 

geilen  an  ber  33efriebigung  feiner  Sebürfniffe  unb  ba3  fo  @r= 
geilte  im  füllen  anhäufen.  @r  toirb  au§  bem  ©emeinbebefi|e  fidj 

anzueignen  fudjen,  fooiel  er  vermag,  unb  toenn  er  e§  nid&t  ber* 
tücrt^en  famt,  fo  fann  er  e3  bodj  befi^en.  3)a3  ift  ja  gerabe  bie 

Statut  be§  ©eijeS,  bafe  er  nidjt  an  ber  33ertoertl)ung  ber  ©üter, 

fonbern  an  bem  23efi|e  berfelben  feine  greube  Ijat.  6§  werben 

alfo  bie  $erbre$en  nidjt  aufhören,  nidjt  einmal  bie  (Sigentljumä* 
berbrec£)en  unb  um  fo  weniger  bie  23erbre$en  anberer  2lrt. 

Sa§  ©gentium  mag  ferner  atlerbingS  ben  9lnlafc  bieten 
ju  Dielen  23erbre$en  unb  Saftern;  aber  ber  ©runb  Ijierbon 

liegt  niä)t  im  (Sigentljum,  fonbern  in  ben  Seibenfdjaften  ber 

menfdjlidjen  Statur,  ©ar  mand[)e  in  fi$  gute  (Sinridjtung 
wirb  burd)  bie  @d)ulb  ber  2Jtenfd)en  berborben.  ©o  behält 

e£  ftd)  benn  audj  mit  bem  $rit)ateigentl)um.  3n  fidj  felbft, 

als  9ted)t,  ift  ba8  ©gentium  ettoaS  feljr  ©ute§  für  ben 
9Jienfd)en  unb  für  bie  ©efellfd&aft  unentbeljrlid).  Slber  ber 

freie  SJienfdj  !ann  bon  bem  in  fidj  too^ltptigen  Sted&te  einen 

Übeln  ©ebraud)  madjen,  berart,  ba$  gludj  ftatt  ©egen  an 

bie  (SigentljumSinftitution  ftd)  anfdtfte&t.  2)a§  ift  gerabe  unfere 

heutige  Sage.  @3  fehlte  lange  3eit  unb  e§  feljlt  oljne  Zweifel 
Ijeute  nod)  eine  auSreidjenbe  gefe§lidje  ©<fm|mauer  gegen  ben 
SJiifcbraudj  be§  (Sigentljumä  unb  ber  in  il)m  liegenben 
2ftad)t.  (Sbenfotoenig  aber,  tote  man  einen  Fronten  tobt 

f dalägt,  um  ifjn  gu  feilen,  ebenforoenig  ttrirb  man  bie  ©igen* 

t^umSinftitution  beseitigen  bürfen,  too  blofc  eine  bem  ®e* 

meimoof)le  entfpredjenbe  (SigentljumSorbnung  feljlt.1 

Cf.  Theodor  Meyer  S.  J.,  Institutiones  iuris  naturalis  I,  n.  475. 
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6.  f ttwenbmtgett  gegen  bte  n<tftt?re$Wt$e  ̂ egritttbuttg 
be$  ̂ tttttbeigenf^ttmö. 

1.  Wd&t  ba§  ̂ rifcmteigentljum  an  ben  ̂ robuction^mittetn 

|$Ie<f)tf)m,  fonbern  tyecieH  ba£  ̂ ritmteigentfjum  am  ©r.uttb 
unb  33  oben  ift  bem  amerifanifdjen  ©octalreformer  §enrt) 

©eorge1  jufolge  bie  eigentlidje  Urfa^e  ber  fortfdjreitenben 
ßoncentration  be§  33efii}e§  einetfett^  unb  ber  ftet§  tt)ad)fenben 

1  £enrty  ©eorge  betradjtete  bie  foctate  ftrage  ntäjt  als  $ro= 
buctton§=,  fonbern  aU  $ertf)eUung§})roblem ,  fo  gtoar,  bafe  feine  fo= 
ctaliftifdje  ©runbrententljeorie  in  bem  Satje  gipfelte:  „£)ie  atfmäl)litf)e 
9lbf$affung  be§  *ßrttmtgrunbeigent!jum§  mufc  burtf)  (£#)ro{)riation 
be^tx).  (£onfi§eation  ber  ©runbrenten  erretdjt  Serben/'  £>ur$  biefeS 
*Princi£  meinte  ©eorge  im  ftanbe  31t  fein,  ba3  fociale  ©lenb  au§  ber 
2Mt  p  ftfmffen,  unb  barin  unterfdjieb  er  fi$  t)on  ben  Sljeoretifern 
ber  SociaKbemofratie  ber  Gilten  SGelt.  §enrt)  ©eorge,  ber  nur  ein 
Hilter  öon  58  Sohren  errettet  fjat  (er  toar  am  2.  September  1839 
ju  ̂ Uabel^ia  geboren  unb  ftarb  am  30.  October  1897),  fjatte 
einen  fefjr  belegten  ßeben^Iauf.  (£r  begann  al3  2httf)brucfer,  nmrbe 
bann  ©olbgräber  in  Kalifornien,  arbeitete  aU  Setter  in  einigen 
3eitung§officinen  t)on  San  Francisco,  reifte  naä)  ̂ nbien  unb  fdjrieb 

f$Iief$Udj  für  bie  „San  Francisco  £ime£"  anonyme  Slrtifel,  bie  ein 
getoiffe§  5luffe^en  erregten.  Kaum  toar  feine  2lutorf$aft  befannt  ge= 
toorben,  al§  i^n  aud)  f$on  ber  ©igentlf)ümer  be3  23latte3  aum  ffte= 
bacteur  unb  balb  barauf  gum  (Sljefrebacteur  btefer  3^itung  madjte. 
£)otf)  ftf)on  im  3al)re  1867  gab  er  btefe  Stellung  auf,  um  nad)= 

einanber  ben  „§eralb"  unb  bie  „Petting  ̂ ßoft"  $u  rebtgtren.  3n= 
gtüifäjen  toar  er  ©aSinfpector  unb  S3ibliotIjef§t)orftanb  in  Francisco, 

bereifte  ©rofsbritannien ,  too  er  al§  ein  „DerbädjtigeS  ̂ nbioibuum" 
eine  3*itfang  unter  poliaeiliäjer  SBetoadjung  ftanb,  ftubtrte  bie  3Xr= 
betteroerljältniffe  Ijüben  unb  brüben  unb  grünbete  fd)He{$Ii$  im 
3af)re  1887  in  ftmtyoxt,  too  er  fid)  nieberltefc,  bie  2Bod)enf$rift 

„Stanbarb",  in  ber  er  suerft  feine  eigentfjümltdjen  fociafyolttifdjen 
Sljeorien  nieberlegte.  3lm  meiften  Sluffeljen  erregten  unb  matten  Üjn 

l  in  Leitern  Greifen  befannt  feine  beiben  2öerfe  „Sortfdjritt  unb 

2lrmut"  unb  „Sociale  Probleme",  öon  benen  ba3  erfte  in  beutfd)er 
Ueberfefcung  fünf  unb  ba§  stoeite  brei  Auflagen  erlebte. 
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Verarmung  anberetfett^.  ®ein  Söunber  baher,  menrt  bie  @n= 
ctyflifa  2eo3  XIII.  über  bie  Arbeiterfrage  bei  §enr^  ©eorge 

menig  Seifaü  erntete.  3n  einem  „Offenen  SSriefe  an  ©e.  §eilig= 

feit  ̂ ßapft  2eo  XIII. 1  berfudjte  er  bie  t>on  bem  Oberhaupte 
ber  fttrdje  $u  ©unften  be3  ̂ ribateigenthum§  vorgebrachten 
naturrechtlidjen  ©rünbe  ju  entkräften. 

„®ie  fagen,"  rebet  ©eorge  ben  ̂ eiligen  93ater  an :  „,ba§, 
tt>a§  mit  rechtmäßigem  (Sigentljum  gelauft  mürbe, 

ift  rechtmäßiges  ßtgenthum' 2.  ®auf  unb  SSerfauf 
allein  fann  aber  fein  @tgenttjum3red(jt  geben,  fonbern  basfelbe 

nur  übertragen,  ßigenthum,  ba3  in  fich  felbft  feine  moralifche 

Berechtigung  hat,  fann  eine  fotche  baburch,  baß  e§  Don  bem  Sßer= 

fäufer  an  ben  Käufer  übergebt,  noä)  lange  nicht  befommen." 3 
(St,  mie  mirb  ber  $apft  banfbar  fein  müffen  für  bie  fo 

merthöoHe  Belehrung,  baß  mer  j.  33.  bon  einem  Siebe  ge= 
ftohlene  ©achen  fauft,  fein  ©gentium  an  benfelben  ermirbt! 

Söeiß  ja  boch  ber  Stopft  offenbar  nicht,  ftm§  alle  SDtoraliften 

unb  Suriften  übereinftimmenb  lehren,  baß  beim  beribatiben 

©rmerb  nur  baSjenige  ermorben  merben  fann,  ma§  ber  Hebet* 
tragenbe  factifdj  unb  rechtlich  befaß.  Nemo  dat,  quod  non 

habet.  Unbefannt  finb  Seo  XIII.  ferner  bie  ©runbfäjje  unb 
Beftimmungen  be§  canonifchen  9ted)te§  über  bie  bona  fides, 

ben  guten  ©lauben  be§  93efi|er§,  —  ©runbfä|e,  bie  an 
©trenge  alle  anbern  ®efe|gebungen  übertreffen.  SBie  fönnte 

er  fonji  flipp  unb  flar  behaupten:  „Sa§,  ttm§  mit  recht* 

mäßigem  (Sigenthum  gefauft  mürbe,  ift  red&tmäfeigeS  ©igen* 

tf)um"?  §abe  ich  nur  felbft  nicht  ba£  ©elb  geftohlen,  mit 
bem  ich  eine  geftohlene  ©ache  faufe,  fo  ermerbe  ich  „wfy* 

mäßiges"  ©gentium  an  bem  gefauften  Dbject. 

1  3^r  CSrlöfung  au§  focialer  ftoth  (The  condition  of  labour), 
beutfeh  t)on  35.  «ulenftetn.   Berlin  1893. 

2  $gl.  @nctyfltfa  Rerum  novarum  (§erberfdf)e  2lu§gabe)  ©.  10  (11). 
8  Offener  SSrief  6.  22. 
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Sie  ©a$e  i[t  fofort  Hat,  foenn  ttrir  bie  bon  ©eorge  an= 

gefolterte  ©teße  in  intern  gufammenfyancie  Betrauten.  ®er 

Sßapft  besagt  bie  ferneren  Uebelftanbe  ber  heutigen  Qeit.  5lber 

er  toeift  baS  Heilmittel  jurücf,  tuetd&e^  bie  ©ocialiften  in  einer 

©emeinf^aft  ber  ©üter  gefunben  ju  Ijaben  mäßnen.  211s  erften 

©runb  gegen  bie  foctaltfttfd&en  Peine  füljrt  2eo  XIII.  an,  baß 

baburd)  gerabe  bie  arbeitenben  Staffen  felbft  )ä)mx  gefdjabigt 

mürben.  S)ie§  begrünbet  nun  ber  $apft  in  folgenber  2öeife : 

„93or  allem  liegt  ftar  auf  ber  §anb,  ba£  bie  9lbfid)t,  meiere 
ben  Arbeiter  bei  ber  Uebemaljme  feiner  SJiülje  leitet,  feine 

anbere  als  bie  ift,  bafc  er  bur$  ben  Soljn  ju  irgenb  einem 

perfönlidjen  Sigent^um  gelange.  Snbem  er  Gräfte  unb  glei§ 

einem  anbern  Ieif)t,  toitt  er  für  feinen  eigenen  SBcbarf  baS 

Stößige  erringen ;  unb  er  erttrirbt  pdf)  ein  maljreS  unb  eigent= 
lid&eS  3te$t  nid&t  blofe  auf  bie  3a^u^9  Sohnes,  fonbern 

audj  auf  freie  SSewenbung  beSfelben.  ©efejjt,  er  Ijabe  burd) 

6infd)ränfung  (Srfparniffe  gemadbt  unb  fte  ber  ©idjerung  falber 

jum  9lnfauf  eines  ©runbfiüdeS  bermenbet,  fo  ift  baS  ©runb= 
ftttd  eben  ber  ifjm  gehörige  Arbeitslohn,  nur  in  anberer  $orm ; 

es  bleibt  in  feiner  ©emalt  unb  Verfügung,  ntd^t  minber  als 

ber  ermorbene  Soljn.  5Xber  gerabe  Ijierin  beftefyt  offenbar  baS 

@igent£)umSred&t  an  betoeglid&em  ttrie  unbeweglichem  93efi|e. 

SBenn  alfo  bie  ©ocialiften  baljin  ftreben,  allen  ©onberbefitj 

in  ©emeingut  umjutoanbeln,  fo  ift  flar,  ttrie  fte  baburdj  bie 

Sage  ber  arbeitenben  klaffen  nur  ungünftiger  madjen.  ©ie 

entjieljen  benfelben  ja  mit  bem  ßigentljumsredjte  bie  3Sot(= 

madjt,  tljren  erworbenen  Soljn  nadj  ©utbünfen  anzulegen;  fie 

rauben  i^nen  eben  baburd)  9IuSftd)t  unb  gä&tgfett,  tljr  Heines 

Vermögen  ju  bergröfcern  unb  fid)  burdf)  gleiß  ju  einer  beffern 

©teHung  empor juringen. "  ©er  tyap\t  bebucirt  alfo  Ijter 
feineStoegS,  toie  ©eorge  annimmt,  aus  ber  bloßen  Sü)atfad)e 

beS  Kaufes  bie  ©ered&tigfeit  beS  5ßttoatet<jentl)um3  am  ©runb 

unb  23oben  fd&led&tljin,  fonbern  biefe  borauSgefeijt,  be= 
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jeidjnet  er  es  als  ein  9tedjt  beS  Arbeiters,  feinen  Soljn  jut 
fäuflid&en  Erwerbung  eines  ©runbftücfeS  ju  berwenben.  ®ie 

S3ett)ei§f üljrung  für  bie  ©ered&tigfeit  beS  $ribateigentl)umS 

im  allgemeinen  unb  beS  (SigentfyumS  am  ©runb  unb  33oben 

im  befonbern  wirb  bom  Zapfte  an  anbetet  ©teile  ent= 
wufelt. 

©od)  für  ©eorge  war  es  bereite  eine  ausgemachte  ©adje, 

bafs  am  ©runb  unb  23oben  ein  gerec^te^  ̂ rtbateigentljum 

unmöglidf)  fei  unb  batum  aucfc  burdf)  ®auf  nidfjt  erworben 

werben  fönne.  3n  biefem  33orurtl)eiIe  befangen  glaubte  er 

fogar,  ber  ©ebanfengang  beS  tröjjftlid&en  Stmtbfd&retbenS  würbe 

ben  @igent!£)umSerwerb  am  ©Ilaben  nidjt  minber  ju  red)t« 
fertigen  im  ftanbe  fein,  als  ben  ©igentfjumSermerb  am  33oben: 

„Um  bieS  ju  erproben/'  fagt  ©eorge,  „brauet  man  nur  in 
3f)tet  ̂ Beweisführung  baS  Söort  ,2anb'  burdf)  baS  Sßort 

,®Habe4  ju  erfejjen.  ©iefelbe  würbe  aisbann  folgenbermafjen 
lauten:  ,33or  allem  liegt  nctmlid)  flar  auf  ber  |>anbf  bajs 

bie  Slbfidjt,  weldje  ben  Arbeiter  bei  ber  ttebernafyme  feiner 
9Jiü()e  leitet  feine  anbere  ift  als  bie,  baf$  er  burdj  ben  2oI)n 

ju  irgenb  einem  perfönlidjen  ©gentium  gelange;  inbem  er 

Gräfte  unb  gleifj  einem  anbern  leiljt,  Witt  et  für  feinen  eigenen 
Sebarf  baS  5ftötl)ige  erringen,  unb  er  erwirbt  fid&  ein  wahres 

unb  eigentliches  Sted&t  nidjt  nur  auf  bie  Sejaljlung,  fonbern 

aud)  auf  bie  freie  Sßerwenbung  berfelben.  ©efefct,  er  Ijabe  burdj 

(Sinfd&ränfung  (Srfparniffe  gemalt  unb  fie  ber  ©id&erljeit  falber 

jum  5lnfaufe  eines  , ©Haben'  berwenbet,  fo  ift  ber  ,@flabe' 
eben  ber  iljm  gehörige  Arbeitslohn ,  nur  in  anberer  gorm; 

er  bleibt  in  feiner  ©ewalt  unb  Verfügung  nid&t  minber  als 

ber  erworbene  2oljn." 1 
2Beldf)e  5ftaibetät !  Söürbe  ber  ©runb  unb  33oben  ebenfo* 

wenig  im  SßribQteigentljum  fielen  fönnen  wie  ber  ©Habe, 
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fo  hätte  bie  Srabeftie,  bie  ©eorge  mit  ben  äöorten  ber  ©n* 
djHifa  bornimmt,  einigen  Sinn  unb  93erftanb.  9iun  aber  i[t 
eS  bodj  einleud)tenb ,  baf*  ber  ©Habe  ein  9JJenfd)  ifi,  unb 

baft  ber  SDlenfd)  als  foldjer  nid&t  ©egenftanb  eines  bing= 
lidjen  8ted)teS  fein  famt,  toeldjeS  einer  ©ad)e  gegenüber 

ganj  tooljl  julftfjtg  erf^eint.  ©eorge  bagegen  [teilt  ©flaberei 
unb  ©runbeigent^um  auf  bief elfte  ©tufe.  @S  finb  ihm 

nur  gtx>ei  berfd)iebene  formen  einer  unb  berfelben  „S^äuberei", 
QtoitlingSmajsregeln ,  bur$  tueld^e  ber  fcerberbte  menfd)ltche 

©djarffinn  eS  bem  ©tarfen  ober  bem  ©flauen  ermöglicht, 

©otteS  ©ebote  jur  Arbeit  ju  umgeben,  inbem  er  anbere  jtomgt, 
für  ihn  ju  arbeiten.  f,5Dtadjt  eS  einen  Unterfd)ieb,  ob  id&  nur 
baS  ßanb,  auf  toeldjem  ein  anberer  SJlenfdj  (eben  mu£,  ober 

ob  id)  ben  9D?enfd)en  felbft  als  ©gentium  befi^e?  S3in  ich 

ni$t  ebenfotoohl  fein  f)err  in  bem  einen  ttrie  in  bem  anbem 

galt?  $ann  i<h  ihn  nid&t  jttringen,  für  mid)  su  arbeiten? 
$ann  id)  ni<ht  fo  biel  bon  feinen  9lrbeitSfrü<hten  nehmen, 

mie  feine  S^ätigfeit  erlaubt?  §abe  id)  nicht  SDtadjt  über 

Seben  unb  S£ob?  2>enn  einem  9Jienf$en  ben  ©runb  unb 
SSoben  entgehen,  Reifet  ihn  ebenfo  fidler  tobten,  als  tnenn  ihm 
baS  93lut  burd)  Slberlaft  ober  bie  Suft  burd)  einen  ©trid  um 

ben  ipalS  entzogen  ttmrbe." 1  Sn  2Btrflid)feit  madjt  eS  aller* 
bingS  einen  fehr  großen  Unterfdjieb,  ob  id)  nur  baS  Sanb 

befi|e  ober  ben  SJtenfchen  felbft  als  mein  ©gentium  betrauten 

fann.  3n  bem  letztem  gaQe  ttrirb  bie  Sßerfon  für  mtc§  jur 
©adje,  bie  boüftänbig  meinem  belieben  anheimgegeben  ift.  3m 

erftem  gaKe  fteljt  ber  2Jlenfdj,  ber  auf  meinem  33oben  ar* 
bettet,  mir  als  Kontrahent,  als  freies  Sßefen,  nidjt  nur  feiner 

5ftatur  nad),  fonbern  aud)  factifdE)  unb  praftifdj  frei  gegenüber. 
Solange  nid)t  ein  einzelner  alles  Sanb  allein  befijjt,  folange 
in  ber  ®efeüfd)aft  nid)t  jeber,  ber  feinen         beS  33obenS 
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fein  eigen  nennt,  Sanbarbeiter  ju  toerben  braudjt,  bleibt  bie 

9JJöglicbfeit,  ben  Jperrn  ju  mec&feln,  Quf  biefem  ober  jenem 
^3robnction§gebiete  tptig  ju  fein,  eine  offene.  3d)  fann  alfo 

niemanben  „fingen",  für  mid)  jn  arbeiten.  ßbenfomenig 
befijje  id)  Vermöge  be§  ©runbeigentl)um3  2Jlad)t  über  Seben 

unb  S£ob.  S)enn  in  einer  toofjl  organifirten  unb  burd)  geregte 

@efe|e  beljerrfdjten  ©efellfdjaft  mirb  e§  bem  ©runbeigentljümer 
meber  erlaubt  fein,  über  bie  SSermenbung  be§  33oben3  unb 

bie  für  ben  SSebarf  ber  ©efeflfdjaftSglieber  not^tnenbigen  ̂ 3ro= 
bucte  ganj  nad)  belieben  ju  berfügen,  nod)  einen  ̂ 3ret§  ju 

f orbern,  meldjer  bem  Söertlje  ber  (Srjeugniffe  nid)t  ent|"prid}t, 
nod)  enblidj  bem  auf  feinem  33oben  bef^äftigten  Arbeiter  ben 

geregten  Sofjn  borjuentljalten.  — 

2.  $a§  päpftlt^e  3tunbfd>reiben  behauptet:  „©er  Ur* 
fprung  be§  ̂ Srtbateigentljumä  am  ©runb  unb  SSoben  fei 

bie  menf $Ud)e  Vernunft. "  Semgegenüber  erfennt  ©eorge 
an,  ba{$  Vernunft  unb  SSorbebadjt  Attribute  be§  9Jlenfd)en 

finb,  bie  iljn  über  ba*  SHjier  ergeben,  il)m  ben  Stempel  ber 

©ottäfmlidjfeit  aufbrüden.  Sr  beftrettet  aud)  nidjt,  bafc  biefe 
©abe  ber  SSernunft  ju  ber  ̂ ot^menbigfeit  eine£  9ied)te§  auf 

s$riöateigentl)um  an  allem  füljrt,  ma§  bttrd)  SSernunft  unb 
Sßorbeba^t  fomoljl,  al§  ma§  burd)  pl)t)fifd)e  9lrbeit  gef^affen 
mürbe:  „S)a§  5Red)t  auf  ̂ rioateigent^um  befielt  unbeftreitbar 
an  allen  Singen,  für  tt>eld&e  menfd)  liebe  SSernunft  unb 

SSorbeba^t  geforgt  Ijaben.  Slber  e§  fann  nidjt  für  Slemente 
gelten,  meldte  mir  ber  SSernunft  unb  bem  S5orbebad)t  ©otte§ 

öerbanfen." 1 
£)ätte  ©eorge  bamit  nur  fagen  motten,  bafs  ber  5D?enfd& 

©ott  gegenüber  nid)t  al§  (£igent£)ümer,  fonbern  al§  ein  üer= 
antmortlidjer  Vermalter  gelte,  fo  läge  fein  9tnlafc  bor,  iljm 

ju  miberfpredjen.  5lber  aud)  bem  2flenfd)en  gegenüber  läßt 
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ber  amerifanifd&e  5lgrarcommunift  ein  ̂ ribateigentljum  am 

©runb  unb  93oben  nid)t  ju.  gür  iljn  ift  baS  ©igentljum 

fein  focialeS  Snftitut  jur  Siegelung  be£  a3erl)ältniffe3  ber 

$Renf$en  jur  materiellen  Söelt  innerhalb  be3  gefeUfdjaftlidjen 

Sebent  unb  SSerfe^rS f  fonbem  3iaub  an  einer  65otte3= 
gäbe,  bie  für  alle  unb  ni$t  für  einige  menige  beftimmt 
mar.  „Um  bieg  näfyer  ju  erläutern,  moHen  mir  annehmen, 

eine  ©efe£(f$aft  manbere  burd)  bie  SBüfte,  Ungefähr  fo,  mie 
bie  3§raeliten  au3  9Iegt)pten  famen.  diejenigen  bon  ifjnen, 

meldje  bie  23orfi$t  Ratten,  fid)  mit  trügen  t)oll  SBaffer  ju 
fcerfeljen,  mürben  ein  redjtmäpigeä  @igentl)um»recf)t  an  bem  fo 
mitgefürten  äöaffer  Ijaben,  unb  inmitten  ber  mafferlofen  SBüfte 
fönnten  bie  Surftigen,  meldte  bieg  fcerfäumt  Ratten,  mol)l 

Söaffer  bon  ben  anbem  al§  eine  @ef äüigfeit ,  aber  mä)t  alz 

ein  3iedjt  Verlangen.  Obgleid)  ba§  SBaffer  an  fi$  ber  93or= 

feijung  ©otteg  ju  banlen  ift,  fo  ift  ba3  SBorljanbenfein  be3 
2öaffer§  in  ben  trügen  unb  in  Jener  ©egenb  nur  burdj  bie 

Sßorforge  einiger  9Jlenf$en,  bie  e£  mitbrachten,  möglidj  ge= 
mefen:  barum  Ijaben  biefe  ein  augfcbtiefjtidjeä  9ied)t  barauf. 

—  5lber  nehmen  mir  an,  anbere  feien  in  ber  2Ibfid)t  Dorau§= 
geeilt,  bie  Quellen  ber  Dafen  al£  ©gentium  in  33efi£  ju 
nehmen,  unb  fie  mürben  ifyre  fpäter  nad)tommenben  ©eföljrten 

nur  gegen  Seja^lung  Don  bem  StBaffer  trinfen  laffen.  könnte 

biefe  ?trt  33orbebadjt  ein  ©gentljum3red}t  geben  ?"  SBoßtcn 
tuir  bo£f)aft  fein,  fo  mürben  mir  bie  ©efinnungggenoffen 

@eorge£  bitten,  un3  ben  mefentlidjen  Unterfd)ieb  anzugeben, 

meld)er  jmifdjen  ber  „Arbeit"  be§  „93orau§laufen3"  in  ber 
SBüfte  unb  be§  2Baff  ertragen»  befielt.  Allein  mir  motten 
bie  Pointe  ber  93emei§füljrung  nid)t  üerf^ieben.  9lad)  ©eorge 

ift  ba£  SÖaffer  in  ber  Quelle  eine  freie  ©otteägabe  für 

alle  9Jtenfdjen.  ©obalb  aber  jemanb  bagfelbe  feinem  natür= 
liefen  23el)älter  entnimmt  unb  in  bie  Söüfte  tragt,  geljt  e3  in 

ba3  red)tmaj$ige  (Sigentljum  be§  ©tnjelnen  über,  metl  ber  (Sin* 
^ef#,  Liberalismus  k.  II.  2.  Stuft.  15 
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jelne  baS  Sßaffer  burdj  DrtSberänberung  bort  lieber  „pro* 

bucht".  $n  ber  aGßüfte  ift  baS  borten  überführte  Sßaffer 
feine  blo£e  ©otte§gabe ,  fonbern  „^robuet  menf  deichet 

Arbeit".  5Dian  mirb  nun  fyuman  genug  fein,  nidjt  bon 
uns  ju  berlangen,  baf$  nur  jeben  Strunf  SßafferS  borerft  in 

bie  ©aljara  trogen,  um  ihn  als  unfer  ©gentium  genießen 
ju  fönnen.  SBenn  mir  ©eorge  recht  berftehen,  genügt  es 

bielmehr  fd&on,  baS  Sßaffer  überhaupt  aus  ber  Duette  ge- 

fdjöpft  )u  haben,  um  f$on  als  „^robucent"  beSfelben 
ju  gelten. 

So$  maS  foH  ber  ganje  23ergleidj?  SBeldjen  ©ebanfen 

brüdft  er  aus?  Sie  probuettbe  Arbeit  beS  9ttenfdjen  bitbet 

nach  ©eorge  ben  einzigen  5ted)tSgrunb  beS  (SigenthumS,  mobei 

„probuetib"  im  meiteften  ©inne  genommen  mirb,  bie  blofce 
DrtSberänberung  mit  einfdjließenb.  Saher  gibt  es  benn  auch 

fein  Sigenthum,  aufser  an  bem  ̂ ßrobuete  menfd)= 
lidjer  Arbeit.  SaS  ift  bie  ©runbibee,  auf  melier  alle 

anbern  Ausführungen  berufen,  ber  leitenbe  ©ebanfe,  auf  ben 

©eorge  immer  ttrieber  -jurüdfommt.  ©eorge  felbft  formulirt 
biefen  ©ebanfen  in  folgenber  SBeife:  „Sie  als  ßinjelmefen  mit 

inbibibueßen  Sßünfdjen  unb  gähigfeiten  erfchaffenen  9Wenfd)en 

finb  perfönlid)  berechtigt ,  ihre  Talente  auszunützen  unb  fid) 

beS  ganjen  Ertrages  ihrer  Shötigfeit  p  erfreuen.  (SS  ergibt 

fid)  fomit  ein  (SigenthumSrecht  auf  foldje  Singe,  bie  burd) 
Arbeit  erjeugt  mürben;  ein  9ied)t,  baS  feine  ©iltigfeit  aus 

ben  9taturgefe|en  ableitet  unb  meines  älter  ift  als  bie  ©efeije 

ber  9Jienfd>en;  ein  (SigenthumSrecht,  meines  ber  53efi|er  über* 

tragen  mag;  ihm  bieS  Siecht  aber  nehmen,  baS  ift  —  Sieb= 

ftahl."  33tS  hierhin  ftimmen  mir  mit  ©eorge  ü6erein.  Aber 
er  geht  meiter,  inbem  er  behauptet:  „SiefeS  fÄed&t  auf 

6igenthum,  meines  bon  bem  Siebte  beS  SnbibibuumS  auf 

feine  ̂ erfon  ftammt,  ift  baS  einjige  boflgtltige  (Sigen= 
thumsrecht;  eS  gilt  für  alle  burdj  Arbeit  erzeugten  ©üter,  e§ 
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fann  aber  nid)t  ebenfo  für  Elemente  gelten,  toeldje  (Sott  er= 

fd&offcn  ̂ at."1 
©eorgeä  5Iuffaffung  i(t  eine  offenbar  irrtljtimlidje,  tote  fie 

aud^  bie  Sßürbe  unb  ̂ errfdjaftSgetoalt  be§  9Wenfd)en  über  bie 
materielle  Sßelt  nid)t  in  ifjrer  gangen  SEiefe  unb  5tu§beljnung 

erfaßt,  ©einer  Stljefe  [teilen  toir  eine  anbere  gegenüber:  3)ie 

©rjeugung  burd)  menfdjlid)e  Arbeit  ift  fdjon  barum  nicfjt 

ber  e  i  n  j  i  g  e  9tedjt§grunb  be$  (Sigentljumä,  toeil  biefer  3*ed&t§= 
grunb  felbfi  lieber  notl)tt)enbig  einen  anbern  unb  Ijöljern 

9ied)t§grtmb  t>orau§fe|t. 

a)  Waä)  einem  allgemein  anerkannten  ̂ Uofopljtfd&en  ©runb= 

fa£e  gefjt  ba3  ©ein  bem  f)anbeln  borau£.  Sßenn  baljer  be= 
reitö  au§  bem  ©ein  be3  9Jtenfd)en  ein  genereller  3le^t§grunb 

be£  ̂ rtoateigentljumS  folgt,  fo  ttrirb  biefer  9*e$t§grunb  o^ne 

3h)ßifel  jebem  anbern  9tedjt£grunbe  borauägeljen  müffen,  ber 

fidj  an  baä  §anbeln  be£  9flenf$en  aufliefst.  5ftun  aber  be* 

funbet  in  ber  SHjat  fd^on  ba£  ©ein  be3  2Jfenf$en,  feine  $er= 

föntidjfeit,  fein  ©elbftbettmfttfein,  feine  greift,  bie  alleä  be= 
t)errf$enbe  SBeltfteflung,  bie  ©ott  i§m  fieberte,  al§  er  üjtt  in 

ben  33eft£  biefer  @rbe  eintrieb  unb  guglei$  ben  Singen  @igen= 
fdjaften  berlief),  toie  fie  ben  menf$lid)en  33ebürfniffen  ent« 

fpred&en,  ferner  bie  natürlidje  9fa>Ü)tt>enbtgfett  unb  ̂ flidjt,  ber= 
möge  beren  ber  SJtenfd)  fidj  ber  äußern  ©üter  bebienen  mufs, 

um  feine  ©siftenj  ju  erhalten,  feine  Sä^igfeiten  gu  enttoidfeln, 

fein  $iel  ju  erreidjen,  —  all  bies  befunbet  gur  ©einige  ba£ 
Jeber  probuetiben  SEptigfeit  borauSgeljenbe  9iedöt  be»  ®önig£ 

ber  ©djöpfung,  au3  bem  ©üterborrattje  ber  (Srbe  fidj  angu* 
eignen,  roeffen  er  bebarf.  5Dlag  baljer  immerhin  ba£  „3te$t  be§ 

9)ienfdjen  auf  feine  $ßerfon",  Don  bem  ©eorge  rebet,  b.  i).  ba3 
9te$t  auf  bie  gä^igfeiten  unb  bie  grüßte  iljrer  33etl)ätigung, 
in  ber  Sü&at  einen  allgemeinen  abätracten  3te$t3grunb  gur 

1  Offener  »rief  6.  2  f. 
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33egrünbung  ber  9totl}tt)enbigfeit  beS  ̂ ribateigentljumS  als 
Snftitution  bilben.  $eineStoegS  aber  ift  es  ber  letzte  unb 

ticfftc  Ked&tSfltunb.  ©er  SJIenfdj  §at  als  Sttenf  d)  baS  SRed^t, 

Sßrtoatetgentljum  ju  ertoerben,  elje  er  es  als  Sßrobucent 
für  jtd)  in  Stnfprud)  nehmen  fatm. 

b)  §ätte  er  nämlid)  biefe  23efugni£  nid&t  als  9Ufenf$,  fo 
mürbe  er  fie  audj  ntdfjt  als  ̂ robucent  Ijaben.  Sßarum?  £enrty 

©eorge  mar  Derftänbig  genug,  einjugefiefjen,  bafc  ba,  mo  ber 
©eltenbmadjung  beS  aus  ber  ̂ robuction  hergeleiteten  $fted)teS 

ein  älteres  Sfted^t  an  ber  concreten  (Sinjelfadje  gegenüberftefjt, 

bie  Arbeit  n\ä)t  SRedjtS*  unb  (SrmerbStttel  fein  fann.  5lnbern= 
falls  märe  jeber  SMebftafjl  ein  ©rmerbstitel,  ba  ber  Sieb  eine 

bemegli^e  ®ad)e  aus  frembem  ©emaljrfam  entfernt,  fomit 

menigftenS  „^robucent"  einer  „OrtSberänberung"  ber  ©a$e 
ift.  2Beil  nun  alle  Singe  im  (Sigent^ume  ©otteS  ftefyen,  fo 
mürbe  ber  9Jiettfd&  fein  materielles  ©ut  als  „grudjt  feiner 

Slrbeit"  ermerben  bürfen ,  menn  eS  nidjt  ber  bon  ©ott  ge= 
moHte  3*°^  ©efdmpfe  märe,  bem  5Jienfd^en  ju  bienen, 

menn  ber  9J?enfd)  nidjt  bie  §errf$aft  ber  SBelt,  bermöge 

biefer  §errf$aft  aber  bon  ©ott  felbft  baS  9te$t,  fidj  ber 

fiofflidjen  ©üter  für  feine  gmecfe  ju  bebienen,  unb  fomit  baS 

sJte$t  jur  Sefi^er greif ung  im  borauS  erhalten  Ijätte. 
(SS  fann  alfo  audj  beSfyalb  baS  3te$t  auf  bie  grüdjte  ber 

33et^ätigung  perfönlidjer  Gräfte  nidjt  ber  einjige  unb  le|te 
3?ed)tSgrunb  beS  ̂ ribateigentljumS  fein,  »eil  er,  um  ©eltung 

ju  l)aben,  einen  anbern,  pfjem,  bem  göttlichen  SBillen,  bem 

perfönli^en  SDafein  beS  3Jienfd)en,  ber  menfdjlidjen  @£iftenj 
unb  9tatur  entnommenen,  notljmenbig  üorauSfe^t. 

Unfere  SDebuctton  berfennt  übrigens  bie  allgemeine  Sßflid&t 

jur  Arbeit  feineSmegS.  9lud)  ber  tieffte  unb  leiste  9ted)t§= 
grunb  beS  Sßriüatcigcnt^umS  fdjliefet  \a  bie  9fotf)menbigfeit  ber 

Arbeit  nidjt  aus.  3ur  ac  tu  eilen  ©eltenbmadjung  beS  £)err= 

fd)aft§re<$te§  unb  barum  jur  erften  S3egrünbung  eines  biug= 
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Hd&en  3ftedjte£  an  einer  con creten  ©adje  ift  immer  Slrbeit, 
wenigftenS  bie  Arbeit  ber  33efttjergreifung ,  erforberlid).  516er 

bie  blofte,  na  die  Sljatfadje  ber  Strbett  fftr  ftd&  affein  ge= 

nommen  fdjjafft  nic^t  baä  ©gentium,  fonbern  bie  Arbeit,  in= 
fofern  fte  ber  Söeg  Dber  ba3  SKittel  ift  jur  Ausübung  eine§ 

perfönli^en  tfted^te» :  fei  e§  ber  allgemeinen  §errjc()aft§= 

befugnifs  be§  9Jtenf$en  über  bie  9tufjemt>elt,  fei  e£  ber  §err= 
f$aft3befugni£  über  bie  eigenen  gäljigf eitert ,  beren  5Icte 
imb  grüßte. 

c)  ©eorge  erfennt  ein  (SigentljumSredjt  an  allen  burdj 
Arbeit  erzeugten  ©ütern  an.  6r  beftreitet  e3  Bejüglid) 

ber  Urftoffe,  bie  ©ott  erraffen  Ijat,  ber  9laturgaben,  bie 

oljne  menfd)lid)e  Arbeit  erzeugt  würben.  Um  ni$t  fofort  in 

SBiberfprüdje  fid)  $u  berftrtden,  erweitert  er  jebod)  ben  Segriff 

ber  „probuetiben"  Arbeit,  fo  jmar,  bafs  er  audj  bie  blo^e 
33efi|ergreifung  in  bemfelben  einfdjliefct.  „2öenn  jemanb  einen 

gifdj  im  Dcean  fängt,  bann  fjat  er  ein  (Sigenti&umSred&t  am 

Sifdje."1  äöenn  Jemonb  SBaffer  an  ber  Quelle  fd&öpft,  fo 
erwirbt  er  ein  (Sigentf)um§red)t  an  bem  SBaffer.  SQßarum? 

Söeil  baS  Sßaffer  fid)  iejjt  bur$  menfd)lidje  Arbeit  in  bem 

(Sefäfte  beftnbet,  —  weil  ber  9Jtenfdj  eine  DrtSöeränberung 

mit  iljm  borgenommen  Ijat2.  3IHein  biefe  (Erweiterung  beS 

SBegrip  ber  „probuetiöen"  Arbeit  nttfct  §erm  ©eorge  feljr 
wenig,  beweift  öielmeljr  gerabe  bie  Unljaltbarfeit  feiner  3luf= 
ftellungen.  23leibt  es  ja  bod)  offenbar,  ba£  in  ben  genannten 

hätten  ber  9Jtenf$  lebiglid)  bie  DrtSöeränberung  Ijeröor* 
gebraut  fyat,  wäl)renb  baS  @igentl)um  fid)  gerabe  auf  bie 
©ubftanj  beS  gifd&eS,  beS  SöafferS  erftredt,  we(d)e  ber 

DJienfdj  nidjt  „erjeugt"  I)at.  hätten  wir  bemnad)  als  9Jienfd&en 
nidfot  ein  SRed&t,  „9t aturg ab en"  uns  anzueignen,  fo  würbe 
bon  einem  ©gentium  überhaupt  feine  9tebe  fein  tonnen. 

1  Offener  »rief  6.  3.         2  <&hb.  6.  2G. 



320    drittes  ̂ apikl  S)a§  ̂ ürmtetgettirjum  aU  foctale  Snftitution. 

©eorge  §atte  bie  ®raft  biefer  (Sintoenbung  tooljl  erfannt. 

9htr  fud^te  et  fid)  in  einer  2öeife  berfelben  ju  ent^ieljen,  bie 

feinem  ©cfyarffinn  nid&t  gerabe  jur  (Sfjre  gereift.  33ernel)men 

nur  ifyn  felbfi:  „@§  mag  ber  ÜJlülje  toertl)  fein,  jene  Seute 
gu  ttriberlegen ,  tocld&c  ba  jagen,  menn  ̂ 3ribateigent§um  am 

(Srbboben  ungere$t  fei,  bann  fei  aud)  ̂ ribateigentljum  an 
ben  3trbeit§{)robucten  ungeredjt,  toeil  ber  Urftoff  ju  allen 

(Srjeugntffen  ebenfalls  aus  bem  (Srbboben  fomme.  ßS  ttrirb 

fid)  inbeffen  bei  näherer  ̂ Betrachtung  jeigen,  baft  alle  menf$= 
Kd&e  Sßrobuciton  bem  SBaffertragen  analog  ift.  Snbem  ber 
9Dtenfd&  betreibe  föt,  Metalle  f^mtljt,  Käufer  Baut,  ©toffe 

toebt  ober  irgenb  eine  probuctioe  Stt)ätigteit  ausübt,  t§ut  er 
bodj  im  ©runbe  weiter  nidjtS  als  ben  Ort  unb  bie  gorm 

fdjon  Uorl)anbener  ©toffe  berönbern.  9IIS  ̂ robucent  ift  ber 

9J?enfd)  nur  Umformer,  nidjt  ©Töpfer,  ©ott  atiein  errafft. 
S)a  mm  aber  bie  Umformung,  aus  toeldjer  bie  ̂ robuction 

beS  9Jienfd)en  eigentlich  befielt,  bem  ©toffe  anhaftet,  folange 

bie  gorm  bauert,  fo  berfdjmüät  baS  SRed&t  auf  $rit)ateigen= 
tt)um  bie  gorm  mit  bem  ©toff  unb  gibt  fomit  aud)  ein 

@igentl)umSre$t  an  bem  Staturftoff,  in  meinem  fid)  bie  pro* 

bucttoe  Arbeit  Derlörpert  Ijal" 1 
©ans  ridjtig.  2lber  baS  gilt  bodj  offenbar  in  ber  95or= 

auSfetjung,  baft  ber  2Wenfd)  am  Statur  ftof  f  e,  an  einer 

9tatur=  ober  ©otteSgabe,  bie  er  n  i  d)  t  felbft  erzeugt  Ijat,  über= 

t)aupt  (Sigentfjum  erwerben  fann,  —  eine  2?orauSfe|ung,  toeldje 
ber  Seljre,  bajs  (£igentf)um  nur  an  bem  bom  9ttenf$en  @r= 
jeu gten  redjtlid)  juläffig  fei,  fdjnurftradS  jumibertäuft. 

9)}an  barf  annehmen,  ba£  ©eorge  bie  (Snctyflifa  Kerum  no- 
varum  mit  5tufmerffamfeit  gelefen  Ijatte.  Um  fo  meljr  aber 

mufj  es  ba  auffallen,  ttrie  tym  entgegen  fonnte,  bafc  2eo  XIII. 
fidj  eines  ät)nlidjen  ©ebanfengangeS  mie  er  bebient,  um  mit 

1  Offener  Brief  6.  26. 
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überjeugenber  $rafi  gerabe  ban  ̂ riöatgrunbeigenthum 

ju  bemeifen,  meld&en  ©eorge  befämpft:  „Snbem  ber  SJJenfch 
an  bie  Urbarmad&ung  ben  SSobenn  förperlidhen  Sleifj  unb 

geiftige  ©orge  fe|t,"  Reifet  en  in  ber  (Snctyflif  a 1 ,  „madfjt  er 
fidh  eben  baburdh  ben  cultibirten  ju  eigen;  en  lt)irb 

bemfelben  fojufagen  ber  ©tempel  ben  Bearbeitern  aufgebrüdft. 

@n  entfpri^t  alfo  burdhaun  ber  ©eredhtigfeit,  baß  btefer  Stheil 

ben  Bobenn  fein  eigen  fei  unb  fein  SfJed^t  baranf  unberlejjtidh 

bleibe."  Unb  furj  naäfötx  fagt  ber  $apft:  „Senen  früher 
müfte  (SrbreidE)  hat  bodh  burdh  ben  gleiß  ben  erflen  Gebauers 

unb  burdh  feine  funbige  23ehanblung  bie  ©eftalt  fcöHig  t>er= 
änbert;  en  ift  aun  Söilbniß  frudhtbaren  Slcferfelb,  aun  ber= 
lorener  Oebe  ein  ergiebiger  23oben  gemorben.  2öan  bem 

33oben  biefe  neue  gorm  berliehen,  ban  ift  berart  mit  ihm 

felbft  einen,  baß  en  großenteils  unmöglidh  t>on  ihm  ju 

trennen  ift.  Unb  en  foH  fein  Sßiberfprudf)  gegen  alle  ©e= 

redfjtigfeit  fein,  jenen  S3oben  mit  ber  Behauptung,  baß  ©igen* 
tl)um  nidht  befielen  bürfe,  feinem  SSeftijer  ju  entjiehen  unb 
banjenige  anbem  ju  überantworten,  man  ber  Gebauer  im 

©dhroeiße  feinen  3lngefidhten  gefd£)affen  Ijat?  Stein;  mie  bie 
SBirfung  ihrer  Urfadhe  folgt,  fo  folgt  bie  grudfjt  ber  5lrbeit 

aln  rechtmäßigen  ßigenthum  bemjenigen,  ber  bie  3lrbeit  t)oü= 

jogen  hat/'  ©olange  alfo  nicht  beftritten  merben  fann,  baß 
bie  ßultibirung  unb  33obenberbeffcrung  „^ßrobuet"  ber 
5Irbeit,  Dom  Sftenfdhen  erzeugt  ift,  mirb  en  ebenfalls  un= 
möglich  fein,  bloß  bie  grüdhte  ber  Sobenberbefferung  bem 
9Jienfdhen  jujufpredhen.  3)?an  muß  Dielmehr  biefe  felbft 
ihm  jufpredhen  unb  fomit  audh  ban  (St  gentium  am  ©runb 

unb  S3oben  principieH  anerfennen.  3ft  ban  ja  bodh  eine  6on= 
fequenj  ben  ©afeen,  ben  ©eorge  aufftellt,  menn  er  fagt:  „®a 
bie  Umformung,  aun  meiner  bie  ̂ robuetion  ben  SJienfdjen 

1  Offtcteffe  Ausgabe  6.  14  (15)  unb  16  (17). 
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eigentlid)  befteht,  bem  ©toffe  anhaftet,  folange  bic  $orm 

bauert,  fo  t>erf d^milg t  ba£  9ted&t  auf  ̂ ribateigenthum  bie 

gorm  mit  bem  ©tof  f  unb  gibt  fomit  aud)  ein  (StgentljiimS« 
red^t  an  bem  9?atutßojf,  in  toelchem  fidj  bie  probuctibe  Arbeit 

berförpert  ̂ at." 1  SDßett  bie  ©ultibirung  bem  39 oben  an= 
haftet,  fo  berfdjmtljt  ba§  3tedjt  auf  ̂ ribateigenthum  bie 

„gorm"  mit  bem  „©toffe"  unb  gibt  fomit  aud)  ein  6igen= 
thum§redjt  an  bem  23  oben,  in  ttefthem  fidj  bie  {irobuctibe 
Slrbeit  berför^ert  hat. 

2)  od)  ©eorge  öerfut^t  [idj  bon  neuem  biefer  ©djlufcfolge* 
tung  ju  entgehen,  inbem  er  einen  Unterfdjieb  madjt  jttrifd&en 

bem  9faturftoffe ,  toeldjer  in  ben  menfd)lid)en  ̂ robucten  ent= 
galten  \%  unb  bem  (Srbboben:  „Söenn  au$  ber  9Jienfch  ben 
©toff  au§  ber  93orrath§fammer  ber  9Jatur  nehmen  unb  beffen 
Ort  ober  gorm  \i  nadj  Söunfd)  beränbem  fann,  fo  ftrebt 

ber  ©toff  Don  bem  Moment  an,  ba  er  genommen  toirb,  ben= 
nod)  lieber  jurüd  nach  ber  SSorratf)§fammer.  §olj  betfault, 

(Stfen  berroftet,  ©tein  bermittert,  toährenb  bon  ben  bergäng= 
liefern  $robucten  einige  fid)  nur  ein  paar  SJionate,  anbete 

nur  ein  paar  Sage  galten  unb  toieber  anbere  fofort  beim 

23erbraud)  berfd)tt)inben.  Obgleich  f  fotoeit  ttrir  fefjen,  ber 

©toff  ettrig  ift  unb  bie  $raft  für  immer  befteht,  obgleidj  toir 
audj  ba§  fleinfte  im  ©onnenfirahl  fdjmebenbe  2ltom  toeber 

beruhten  noch  etfdhaffen  Wnnen,  fo  berfd^tutnbet  bennod)  fort* 
toäljrenb  alle§  betoegenbe  ober  berbinbenbe  3Jtenfd)entt>er!  in 

ben  unaufhörlichen  Utmoäljungen  ber  Statur.  9Iljo  bie  5ln= 
edennung  eines  6igenthum§red)te3  an  bem  Urftoff,  meldier 

in  menfchlidjen  9lrbeit3£robucten  berlörpert  ift,  bebeutet  nie 

me^r  als  jeittoeifigen  33efi£,  fie  beeinträchtigt  nie  ben  für 
alle  bestimmten  SSorrath-  .  .  .  Saher  ftimmen  mir  Sljnen  gerne 

bei,  toenn  ©ie  fagen:  Sie  menfd)tidje  SSernunft  gibt  bem 

1  Offener  »rief  6.  26. 
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(Sinjelneu  ein  Stecht,  nicht  nur  fofort  ju  berbrauchenbe  Singe, 

fonbern  auch  bie  für  langtoährenbe  unb  jufünftige  23enuijung 

beftimmten  ©üter  bauernb  ju  Beppen,  ©ie  §aben  recht,  fo* 
fem  ©ie  folche  ©üter,  tote  ©ebäube,  toeld^e  bei  3nftanb= 
Kjaltung  Rentenalter  Überbauern  fönnen,  ebenfo  einbegreifen 

tote  Nahrungsmittel  ober  Brennholz,  toeldje  fofort  Derart 
toerben.  9Iber  toemt  ©ie  barauS  folgern,  bafj  ber  SJtenfch 

ein  ̂ ribateigenthumSrecht  an  ben  feit  (Stoigfett  borijanbenen 

unb  etoig  iDäl^renben  5ftaturelementen ,  auf  toelche  alle  an= 
getoiefen  ftnb,  Mafien  fönne,  bann  finb  ©ie  entfehieben  im 

Unrecht.  S)er  SJtenfdj  mag  toohl  ein  5pribateigenthumSred)t 

an  ben  burch  feine  Slrbeit  erzeugten  grüßten  beS  6rb= 
bobenS  ̂ aben,  ba  biefe  mit  ber  Seit  ihre  Don  ber  Arbeit 

empfangene  $orm  Verlieren  unb  in  bie  SBorrat^Sfammer  ber 

Natur  jurüdfinfen,  toofjer  fie  famen,  unb  tr>etl  ein  ©igen* 
thumSre^t  an  foldjen  ©ütem  anbere  nicht  fchäbtgt;  aber  er 

barf  bie  (Srbe  felbft  fo  nicht  eignen;  benn  fie  ift  baS  grofse 

SagerhauS,  aus  toeldjem  nicht  nur  forttoäljrenb  ber  Sßrobuo 
tionSftoff,  ohne  melden  bie  SRenfdjen  nichts  anfertigen  fönnen, 

fonbem  auch  ihr  eigenes  förderliches  ©afein  entnommen  totrb." 1 
©eorge  ̂ at  eine  Söahrheit  Don  größter  Stragtoeite  an* 

gebeutet,  toenn  er  fagt,  ber  SJtenfd)  bürfe  ben  6rbboben  ntd&t 

f  o  eignen  tote  eine  ©ad)e,  bie  burch  ben  erften  ©ebrauch  jer= 
ftört  toirb,  j.  23.  baS  ©tücf  Srob,  toeldjeS  ber  SJJenjch  ber= 
jehrt.  3n  ber  %t)at  ift  ja,  toie  Seo  XIII.  betont,  bie  (£rbe 

bie  „bleibenbe,  unbewegliche  Duette" 2,  aus  toeldjer  alle  fchöpfen 
müffen.  9lber  es  toar  nicht  fchön,  bafc  ©eorge  biefe  für  bie  ©ocial= 
reform  unb  SöirtfchaftSpolitif  fo  toichtige  SBahrljeit  benutzt,  um 
bie  ölöfte  ju  berbeden,  bie  er  fich  unftreitig  gegeben  Ijatk. 
©eine  Behauptung  ging  nämlich  bafjin,  ber  Renfeh  fönne  nur 

1  Offener  SBxtef  6.  26  f. 
2  @nct)f Ufa  Rerum  novarum  ©.  14  (15). 
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an  bem  bon  il)m  ®rj  engten  ein  ̂ ribateigentljum  ertoerben. 

Unb  af£  man  if)n  barauf  aufmerffam  mad&te,  baft  mit  biefer 

Seljre  JcbcS  Sigentljum  im  SBiberfarudje  ftelje,  meit  ber 

@tofff  bie  ©ubftanj  aller  fogen.  ̂ robucte  Statnrgabe, 
bon  ©ott,  aber  nuf)t  bon  bem  SRenfc^en  erzeugt  fei,  ba  meidet 

er  au3.  @r  fagt:  „§o!j  berfault,  (Sifen  berroftet,  ©tein  ber= 

wittert."  3ene  ©ubftanj,  jener  Staturftoff  bleibt  nidjt  lange 
im  ©gentium,  tüä^renb  ber  ©rbboben,  feiner  9iatur  nad),  bem 

6igentf)um3redjte  feine  beftimmten  3 e  i  *  fltenjen  jieljt.  3lber 

ba§  ift  eine  ganj  anbere  $™ge  cil§  bie  nmftrittene.  Ober 

fann  nid)t  bie  Sauer  be£  (Sigent!}um§  bermöge  ber  9latur 

be§  ©igentf)um§objecte§  eine  begrenzte  fein  nnb  bennod)  an 

biefem  ©egenftanbe  toa^re§  (Sigent^um  befielen?  ©eorge  ber* 
tt>ed)felt  9tedjt  unb  Sauer  be§  (Sigentfyum»  miteinanber. 

Saturn  ift  feine  23ett>ei£füf)rung  hinfällig,  ©elbft  tnenn  bie 

golbenen  ©$m|e  unferer  Millionäre  in  „ba£  grofce  2agerljau§ 

ber  Statut"  jurüdfeljrten,  ir>a§  mürbe  barau§  folgen?  Offenbar 
nur  bie»  eine:  bajs  fein  (Sigentljum  emig  bauert,  aber 

ntd^t ,  bafs  fein  ©gentium  an  bem  9tatutftojf  ju  3*  e  t  be= 
fielen  fönne. 

3.  ©eotge3  Singriffe  gegen  bie  päpfiKid&e  @nct)flifa  fjaben 

bisher  menig  ©rfolg  gehabt.  SSxeHexd^t  ift  ein  anbereä  93e= 
benfen  bon  größerer  Sebeutung:  „3$re  eigene  9lu£fage,  bafc 
ber  ©runb  unb  Soben  bie  unerfdjityflidje  SSorrat^fammer  fei, 

metdje  ©ott  bem  9)tenfd)en  f^ulbet,  mufc  ein  unbequeme^  23e= 
benfen  bei  6m.  §eiligfeit  bejüglid)  feiner  Aneignung  al§ 

^ßribateigent^um  Ijerborgerufen  f)aben.  Senn  als  ob  ©ie  fidj 

f  elbft  beruhigen  tnoKten,  be!)au})ten  ©ie  ferner,  baft  ba§  ©igen» 
t!jum§red)t  einjelner  bie  Siebte  anberer  nid&t 

fdjäbige.  ©ie  fagen:  bie  (Srbe  Ijöre  ni$t  auf,  bie  S3ebürf= 

niffe  aller  ju  befriebigen,  aud)  menn  biefelbe  unter  ̂ 3ribat= 
eigentljümer  bertljeilt  fei,  meil  biejenigen,  meldje  feinen  SJoben 

befijjen,  burdj  ben  95erfauf  i^rer  Arbeit  Sobenprobucte  als 
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Byfang  empfangen.  Angenommen,  jemanb  fteffte  (Stt).  £eilig= 
feit  als  Stifter  ber  3Jioral  bie  folgenbe  ©ettriffenSfrage:  ,3dfj 
bin  einer  Don  mehreren  Srübew,  toeld&en  unfer  SSater  ein 

ßanbgut  Ijinterlaffen  fjat,  baS  $u  unferem  ÖebenSunterljalt  aus* 
rei^t.  Sa  er  fein  ©tücf  babon  für  irgenb  einen  bon  uns 

befonberS  beftimmt  Ijat  unb  uns  bie  Teilung  anljeimfteKte, 

fo  naljm  i$  als  Aeltefier  baS  ganje  Sanbgut  in  SBefifc.  Sebodj 
fjabe  id)  baburdj  meinen  SSrübern  ifyren  SebenSunterljalt  nid)t 

entjogen;  benn  itf)  Ijabe  biefelben  auf  meinem  Sanbe  für  midj 

arbeiten  laffen,  unb  idj  jaulte  i^nen  aus  ben  ̂ robucten  einen 

ebenfo  ̂ o^en  Öoljn,  tote  idj  iljn  fremben  Arbeitern  Ijätte  jaulen 

müffen.  ®ann  alfo  mein  ©emiffen  ntd&t  böflig  beruhigt  fein? 

—  2öaS  mürben  ©ie  antworten?  SBürben  ©ie  iljm  ni$t 
fagen,  bafc  er  eine  Stobfünbe  begangen  Ijabe,  unb  bafc  feine 

(Sntfdjulbigung  fein  93erbre$en  bergröftere?  SBürben  ©ie  iljn 

nidjt  feinen  23rübern  @rfa|  leiften  laffen  unb  xljm  33ufce  auf* 

erlegen?" 1 
Dfjne  3^eifet  toürbe  ber  Sßapp  ganj  in  bemfelben  ©inne 

entleiben.  Unb  ber  ©runb  ber  (Sntfdjeibung  liegt  auf  ber 
£anb.  Söenn  nämlidj  ber  gamilienbater  als  ©rblaffer  aud? 

feine  3Sert^eitung  beS  SSermögenS  unter  feine  $inber  bor= 
genommen,  b.  1).  bem  A  nic^t  biefeS  unb  bem  B  nid&t  jenes 

inbibibueBe  SBermögenSftücf  jugetoiefen  Ijat,  fo  fjaben  bod&  bie 
£Hnber,  fobalb  i^nen  bie  (Srbfdjaft  beferirt  ift,  im  Slugenblicfe 
beS  SobeS  beS  (SrblafferS,  ein  3tedjt  auf  eine  beftimmte 

unb  jtüar  gleite  Quote  biefer  beftimmten,  concreten  @rb= 
maffe  bereits  ertoorben.  D^immt  ber  Aeltefte  bie  ganje 

($rbfd)aft  als  ©gentium  für  fid)  in  Anfprud),  fo  beraubt 
er  feine  ©efdjttrifter  iljreS  mojjlermorbenen  Stentes,  mafyt  fid; 
beS^atb  einer  ©ünbe  fd&ulbig  unb  labet  bie  9teftitutionSpfIid)t 

fid)  auf.    9lun  ift  eS  aber  ettoaS  burd&auS  33erf$iebeneS, 

1  Offener  IBrief  ©.  28  f. 
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menn  ein  gamilienbater  feinen  ®inbern  eine  ©rbfc^aft  hinter* 

lägt,  unb  toenn  ©ott  ber  §err  bem  SWenfdjen  ba§  3te<$t  über* 
trägt,  au£  ben  ©fitem  biefer  (Srbe  feinen  SebenStmterlfjalt  burd) 

Arbeit  ju  entnehmen.  2)er  Unterfd&ieb  lägt  ftd)  auf  jtuei 
fünfte  jurüdfüljren. 

a)  Sie  allgemeine  ßintoeifung  be3  5Dienf<$enflefd)led(jte§  in 

ben  SBefitj  ber  @rbe  überträgt  bem  einzelnen  9Jienfd)en  toeber 
ein  birecteS  Stntec^t  auf  irgenb  eine  inbifcibuetle  ©a$e 

nodj  einen  Sted^tSanfpruc^  auf  eine  beftimmte  Quote  ber 

5ftaturgaben.  ©ie  bilbct  ben  oberfien  9te$t3grunb  be§ 

$rtoateigentl)um8  in  abstracto,  aber  ni$t  beffen  3?e$t§= 
titel  in  concreto.  2JHt  anbern  Söorten:  Vermöge  jener  (Sin* 

toeifung  befi|t  ber  Sttenfd)  ba§  9ted(jt,  (Sigentljum  ju  er= 
,  erben,  aber  ntdjt  ein  ertoorbeneS  (Sigentfjumäredjt  an 

irgenb  einer  beftimmten  einzelnen  ©a$e  ober  Quote,  nodj 

eine  91  ntü artf af t  auf  ein  beftimmte§  Object,  eine  be* 
ftimmte  Quote.  S)er  ̂ eilige  SSater  Ijat  biefer  SGßa^r^eit  in 

flarer,  faum  mij^berftänblidjer  Sßeife  9lu§bru<f  Derlie^en,  toenn 

er  fagt:  „Sajs  ©ott  ber  §err  bie  (Srbe  bem  ganzen  2Jienf$en= 
gef$le$t  jur  5Ru|niegung  übergeben  Ijat,  bieS  fteljt  ni$t  bem 
©onberbefitje  entgegen.  ®enn  ©ott  l)at  bie  (Srbe  nidjt  in 

bem  ©inne  ber  ©efamtljeit  überfaffen,  al£  foflten  alle 

o^ne  Itnterfcfyieb  Herren  ü6er  biefelbe  fein,  fonbern  infofern, 

als  er  felbft  feinem  9Jlenfd)en  einen  befonbern  Sdjeil  ber= 
felben  jum  SSefi^e  angettriefen ,  tuelmefjr  bem  gleite  ber 

TOenfdjen  unb  ben  Don  ben  SSölfem  ju  treffenben  (Sinrid)* 

tun  gen  bie  Slbgren-jung  unb  SSert^eilung  be§  $rit)atbefij^e§ 

anheimgegeben  Kjat."1  @3  ift  alfo  in^befonbere  ber  gleiß  be§ 
DJtenfdjen,  feine  Arbeit  —  e§  finb  bie  gefeiten  (Sinridjtungen 
ber  SBöIfer,  toeltöe  ben  no$  ju  DoHjieljenben  (Srtoerb  be§ 
CSigenttyumS  an  irgenb  melden  inbibibueüen  Singen  beftimmen 

C^uct)tlifa  Rorum  novarum  6.  14  (15). 



6.  ©intoenb.  geg.  b.  naturredjtl.  23egrünbung  b.  ©runbetgentfj.  327 

unb  regeln  foHen.  51nberS  im  gafle  ber  eröffneten  ßrbfdfmft. 

S)en  Äinbern  beS  @rbtaffer§  fte^t  nic&t  blofe  baS  3ted&t  ju, 
irgenb  etwas  ju  erwerben,  ©ie  berfügen  bielmefjr  über  ein 

bereits  erworbenes  Üied^t  auf  einen  quantitatib,  wenn  auä) 

nid&t  in  individuo  beftimmten  Streit,  auf  eine  Quote  biefer 

concreten  (Srbmaffe.  Sie  (Srbeinfeijung  ober  baS  Snteftat* 

erbrecht  ift  ba^er  für  fie  fein  abstracter  9tedf)tSgrunb,  fon= 
bem  ein  concreter  Stents  t  i  t  e  I ,  ber  iljnen  eine  red)tli$e  §err= 
fdEjaft  gewährt  über  bie  (Srbmaffe,  \i  naä)  iljretn  SIntljeil  an 
berfelben.    SDaju  fommt 

b)  ein  mefentlidjer  Unterfd)ieb  jwtfdf)en  ber  ©leid&berec&= 
tigung  ber  jur  (Srbfd&aft  beS  23aterS  berufenen  $inber  unb 

ber  ©leid&beredjtigung  ber  9Jienfd()en,  aus  ber  allgemeinen  3Sor= 

ratfysfammer  ber  Statur  ©üter  ju  erwerben.  „sXlS  gleite 
©efdjöpfe  beS  SlHmäc^tigen  gleichberechtigt ,  unter  feiner  S5or= 

feijung  i^r  Seben  auszuleben  unb  iljre  33ebürfniffe  ju  befrie= 

bigen"  —  fagt  ©eorge1  — ,  „finb  bie  SRenfd&en  alfo  auä) 

gleichberechtigt  bei  ber  9Zu|niefcung  an  ©runb  unb  33oben." 
SBürbe  |)enrt)  ©eorge  jene  „©leidfjb er edj tigung  bei  ber  9lufc* 

niefcung  an  ©runb  unb  33oben"  ebenfo  berftanben  l)aben,  Wie 
bie  ©leichljeit  ber  9Jtenf<hen  berftanben  werben  mu|  —  als 
eine  abstracte,  ber  tyecififch  gleiten  3tatur  folgenbe,  aber 
iljrem  concret  fi<h  geftaltenben  Spalte  nach  ebenfo  betriebene 
Berechtigung ,  wie  auch  bie  inbibibueHe  Statur  ber  Sftenfchen 

in  bielgeftaltiger  33erfchiebenheit  erfd^eint,  —  waljrfjaftig,  feine 
Söorte  wären  ber  SBeiSljeit  boH  gewefen.  (Sr  Ijätte  bann  aber 
unmöglich  noch  bie  parallele  jwifchen  bem  ©rbrecht  ber  ®inber 

unb  bem  Siebte  beS  9JJenfchen,  bie  (Srbengüter  ju  genießen, 

aufregt  galten  fönnen.  Ober  bürften  wir  benn  annehmen,  eS 

fei  iljm  berborgen  geblieben,  baft  bie  jur  ©rbfdjaft  berufenen 
$inber  nicht  blojs  ein  gleiches  Stecht,  fonbern  überbieS  ein 

1  Offener  23rtef  6.  2. 
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3tedf)t  auf  ba£  ©feidfje,  auf  ben  gleiten  Slntljeil  iljr 

eigen  nennen?  ©odfj  nein,  er  l)at  biefen  Umftanb  feine§toeg§ 

überfein.  ©3  Iftfct  it)n  tuelmeljr  bie  Slnnaljme,  ©ott  Ijabe 

jebem  Sittensen  in  gleitet  SBeife  ba§  Siedet  berlieljen,  (Sigen* 
tl)um  ju  ertoerben,  unbefriebigt.  (Sr  möchte  gerabe  behaupten, 

Don  Statur  au§,  bermöge  be3  göttlidjen  2öillen3,  al§  $inb 

©otte§  befi|e  audE)  jeber  ba§  fRec^t  auf  einen  „g leidjen 

Sinti)  eil"1  an  bem  ©enuft  t>on  ©rbengütern:  eine  23e^aup= 
tung,  bie  er  merftoürbigertoeife  at(erbing£  nur  auf  ben  ©runb 

unb  33oben  ju  bejie^en  fdfjeint.  SDarum  toill  er  mit  ben  altern 

unb  neuern  33obenbefi|reformern  ba§  Sanb  „nationalifiren", 
b.  1).  in  ba£  ©efamteigentfjum  be§  ©taateS  überführen.  21uf 

biefe  Söeife  Ijofft  er  ba3  9fte$t  aller  am  ©runb  unb  33oben 

fiebern  ju  fönnen,  toaljrenb  er  gleid&jeitig  ber  gortbauer  be£ 

5ßrioatbefi|e£  am  Sanbe,  unb  jtoar  be3  na$  ©röfce  unb  Um= 
fang  begebenen  $ribatbefi|e§,  au3  meljrfad&en  ©rünben  fein 
§tnbermj3  in  ben  2Beg  legen  ttrill. 

SlHein  e§  mödjte  un§  fd&einen,  als  ob  ©eorge  mit  ber 

SSeljauptung ,  bafc  alle  9Jienfdfjen  als  gleite  ©efd&ityfe  audf) 
böüig  gleid&beredfjtigt  bei  ber  ttrirflid&en  9iu|nief$ung  an  ©runb 

unb  Stoben  feien,  feiner  eigenen  Se^re  tt>iber[pred)e.  @r  for* 
bert,  bafs  „allen  SJfenfd&en  ber  gleite  Slnt^cil  an  ben 

33ortf)eilen  ber  Staturfc^ä^e  unfereS  göttlichen  SßaterS  gefid&ert 

toerbe" 2.  SDa  berfteljen  toir  e§  beim  burdEjauS  nid&t  meljr, 

ttrie  er  ba§  boä)  für  alle  9Jtenfdjen  „gleite  3lnred()t"  auf  ben 
©runb  unb  Soben  beS  33aterlanbeS" 3  befd&ränfen  fann. 
©eorge  fannte  trieüetdfjt  baS  gürftentljum  £tyt)e=SDetmolb.  2)a§ 

„SBaterlanb"  ber  Sippe^etmolber  ift  feljr  eng,  unb  toenn  toir 
borau£[e|en,  baft  bort  ober  in  ber  freien  ̂ anfeftabt  Hamburg 

alle  einen  gleiten  Slnt^eil  am  ©runb  unb  ©oben  be§  SBater* 

1  Offener  üörief  ©.  4.  2  (Sbb. 
8  @bb.  6.  6. 



6.  ©tntoenb.  geg.  b.  nctturredjtl.  SSegrfinbung  b.  ©runbetgentf).  329 

Ianbe§  beanfptud&en  bütfen,  fo  tt>itb  bet  Sinket!  jebe3  (5in= 
jetnen  jebenfallö  biel  Metnet  auffallen  al*  bet  Stntljeil  bet 

33evt>o^ner  eine§  gtöfsetn  Sanbeä  mit  toeniget  bietet  93eböl= 
fetung.  9tun,  tt)o  Bleibt  benn  ba  jene  ©leid^eit,  bon  bet 

©eotge  tebet,  tucld^e  et  be^alb  fotbett,  ttrnl  tt)ir  9Jienf$en 
a£(£  gleidj  geliebte  $inbet  beSfelben  göttlichen  3Satet§  finb? 

2öo  bleibt  bie  ©leid^eit,  menn  biefer  Ijimmlifdje  SSatet  einem 

Stljeil  feinet  ®inbet  nut  einen  9lntljeil  an  2ipt)e=®etmoIb, 

ben  anbetn  bagegen  biet  gtöfcete  2öalb=  unb  Sanbgebiete  in 
Stafilien  obet  in  SIftifa  angeftriefen  Ijat?  SBie  [timmt  ba§ 

mit  bet  fo  beftimmt  botgettagenen  Seilte,  bafc  „alten  Sttenfdjen" 
—  alfo  audj  ben  2iWe=Setmolbetn  —  „bet  gleite  %nt$etl 
an  ben  23ottl)eiIen  bet  9latutfd)ä|e  unfete§  göttlidjen  93atet§ 

gefiebert"  toetben  müffe?  fetnet  mit  feinet  Seljauptung ,  ba§ 
bei  bet  SSett^eifung  be§  (StbbobenS  geltenbe  $tincip  fei  „ba§ 

gleiche  tüte  in  bem  $afl,  roo  ein  menfdjlidjet  Sßater  fein 

(Sigentfjum  ju  gleiten  Steilen  einet  önjal)!  $inbet  leintet» 

»Ii"?1 
£entt)  ©eotge  war  freiließ  betftönbig  genug,  emjufeljen, 

bafc  ein  ©efamteigentfjum  bet  ganjen  TOenfdjfjeit  am  ©tunb 

unb  33oben  tljeotetifd)  unb  ptaftifd)  bet  3tbfutbitäten  t)üH  ift. 

Saturn  getabe  fe|te  et  an  bie  ©teile  bet  9Jienfd$eit  bie  ein= 
Seine  Nation,  ben  ©tamm,  ben  ©taat.  3IHein  e3  butfte  i^m 

bo$  nid)t  fcetbotgen  bleiben,  ba£  et  babei  feinen  eigenen 

©tunbfäjjen  ttribettytadj.  SDenn  wenn  bet  (Sin  je  Ine  gegenübet 

bet  9Jienfd$eit  —  b.  i.  bet  ©efamtljeit  bet  gleid)beted)tigten 

$inbet  beSfelben  Ijimmlifdjen  93atet£  —  babutdj  ein  Unted&t 
begebt,  baft  et  einen  SLfyeil  be3  2anbe§  afö  ̂ ßtibateigent^um 
etttritbt,  bann  tuetben  ganj  in  betfelben  Sßeife  aud)  bet 

©taat,  bie  Nation  fidj  betfefjlen,  fofetn  fie  ein  beftimmte§ 

Settitotium  mit  Sluäfd&luft  anbetet  Nationen  als  iljt  eigen  be= 

1  Offener  SBrief  6.  4. 
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trauten1.  2Hfo  entroeber  ©efamteigentfjum  ber  ganzen  9Jtenfd)= 
fjeit  an  ber  ganjen  (Srbe  —  ober  Sßrtoateigentljum  ber  ein= 
l einen  9flenfd)en  an  ben  feilen  be£  33oben§!  §ür  ba§ 
©oHecttoeigentfjum  einer  Nation  an  iljrem  Territorium  mit 

SluSfd&Iup  anberer  Nationen  feljU  jebe  ̂ rincipieHe  Unter= 

läge.  — 
4.  §enrt)  ©eorge  fieljt  aber  in  bem  ̂ ribatgrunbeigentljum 

nid)t  blofc  eine  23erle|ung  ber  ®Ieid)bered)tigung  ber  9Jtenf$en, 

fonbern  fiberbieS  eine  böHige  5lu§fd)Iie^ung  ber  9it$teigen* 
tpmer  Dom  gemeinsamen  @rbe.  Sie  gegenteilige  S3e^auptung 

[teilt  5ßapft  2eo  XIII.  auf:  „Sßie  immer  unter  bie  einzelnen  ber* 
tl)eilt,  I)ört  ber  ©rbboben  nid&t  auff  ber  ©efamtljeit  ju  bienen; 

benn  e3  gibt  feinen  9JJenfdi)en,  ber  nid)t  Don  feinem  ßrträgnifc 

lebte.  SBer  o£)ne  33efi{5  ift,  ber  )f)at  bafür  bie  9Irbeit,  unb 
man  lann  fagen:  8lKc  9M)rung*queKen  geljen  julejjt  jurüdf 
enttoeber  auf  bie  Bearbeitung  be£  23oben£  ober  auf  Arbeit 

in  irgenb  einem  anbern  @rtt>erb§jtt>eige,  beffen  Soljn  nur  bon 
ber  grudjt  ber  (Srbe  fommt  unb  mit  ber  grudjt  ber  (£rbe 

Dertaufdjt  toirb."2  SDa§  9)tipeljageu  an  biefen  Söorten  fdjeint 
bei  §errn  ©eorge  nidjt  gering  getoefen  51t  fein.    ®ie3  geigt 

1  Cf.  R.  J.  Holaind  S.  J. ,  Ownership  and  Natural  Right 
(Baltimore  and  New  York  1877)  p.  87  f. :  "Either  land  belongs  to 
the  whole  species,  or  it  does  not ;  if  the  former  be  true,  then  we 
can  liave  no  exclusive  ownership :  exclusive  ownership  of  a  nation 

makes  the  wrong  national  instead  of  individuell;  that  's  all.  If  it 
does  not  belong  to  the  whole  race  collectively ,  then  any  one 
not  debarred  by  preexisting  rights,  can  appropriate.  There  is  no 
foundation  whatever  for  the  exclusive  ownership  of  a  nation,  as 
separated  either  from  the  collective  ownership  of  the  race,  or  the 
individual  ownership  of  the  Citizen.  If  one  has  not  the  right  to 
appropriate  land ,  how  many  will  it  take  to  make  a  full-fledged 
right?  Would  not  their  collective  ownership  look  very  much  like 
an  addition  of  zeroes?" 

2  (ümctyfttfa  Rerum  novarum  6.  14  (15). 
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bie  ettoaS  unbebachtfame  Art  unb  2Beife,  ttrie  er  feine  ©nt* 
gegnung  formutirte:  „Angenommen,  (5tt).  £)eiligfeit  mären 
afö  toettlid&er  gürft  ber  23eherrfcher  eines  regenlofen  ßanbeS 

tute  Aegypten,  in  bem  es  toeber  Quellen  noch  Sache  gibt 
unb  ba§  Don  einem  fo  munberbaren  Stoffe  ttrie  ber  mit 

SBaffer  öerforgt  mürbe.  Angenommen ,  ©ie  Ratten  eine  An= 
5af)l  S^rer  Untertanen  auSgefanbt,  baS  Sanb  anzubauen, 

unb  ihnen  Sßohlergehen  münfehenb,  noch  befonberS  gerechtes 

§anbeln  gegeneinanber  anempfohlen.  S3alb  aber  mürbe  man 

3f)nen  mitreiten,  bafc  einige  ein  (SigenthumSredjt  an  ben 

gluft  gettenb  gemalt  Ratten,  ben  anbem  jeben  tropfen  Söaffer 

borenthattenb,  ben  fie  i^nen  nicht  abkauften,  fo  bap  bie  gflufc 

eigenthümer  auf  biefe  SBeife  ohne  Arbeit  reich  getoorben  feien, 
mährenb  bie  anbem  trojj  harter  Arbeit  burdj  bie  errungene 

hohe  ga^Iung  für  Söaffer  fo  verarmt  feien,  bafs  fie  faum 
noch  ihr  %*btn  friften  tonnten.  Stürben  ©ie  nicht  auf  ba§ 

hoffte  entrüftet  fein?  Angenommen,  bie  gtoßeigenthümer 

mürben  3hnen  aisbann  bie  folgenbe  (Sntfchulbigung  jufenben: 
,2öie  immer  unter  bie  einzelnen  üertheüt,  hört  ber  gto£  nicht 

auf,  ber  ©efamt^eit  ju  bienen;  benn  ba  ift  fein  ©urftiger, 

ber  nicht  bon  bem  gtofsmaffer  trinft.  diejenigen,  treibe  tein 

gtofettmffer  befi|en,  höben  bafür  bie  Arbeit,  um  e§  ju  er* 
langen,  fo  bafc  man  fagen  fann:  Ades  Söaffer  mirb  entmeber 
bem  eigenen  gtofc  entnommen  ober  aus  ber  Arbeit  in  irgenb 

einem  anbem  (SrtoerbSjmeige,  metche  entoeber  mit  Söaffer  ober 

mit  etmaS  anberem  bejaht  toirb,  momit  man  SBaffer  ein= 

tauften  fann.'  Söürbe  bie  (Sntrüftung  ©m.  §eiligfeit  nach= 
laffen?  SJlfifete  biefelbe  nicht  noch  ftarfer  toerben  wegen  ber 

23eleibigung  3hre*  Sntefligenj,  meldje  in  biefer  (Sntfchulbigung 
liegt?  3<h  brause  6m.  ̂ eiligfeit  nicht  noch  ausführlicher 

barjutljun,  ba&  einem  9Jtenf<hen  gegenüber  jtoift^en  ber  ab* 
foluten  SSertoeigerung  ber  (SotteSgaben  unb  ber  Steigerung, 
ihm  biefe  ©aben  anberS  als  bur<h  ®auf      überlaffen,  blo£ 
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ein  Unterfcfyieb ,  tote  gtt)ifd&en  bem  Räuber,  bcr  fein  D^fer 

fterben  läftf,  unb  bem  9täuber,  toeld&er  für  ba§  feinige  2öfe= 

gelb  berlangt,  befielt." 1  Sie  23etoei£füljrung  ©eorgeS  ift  cou= 
lant.  ©djabe  nur,  bafe  fie  als  berfeljlt  bejei^net  werben  mu£. 
©ie  leibet: 

a)  an  einer  falfdfjen  9tuffaffung  ber  erften  33efife= 

ergreifung,  ber  9lrt  i^te^  3SolIäug§,  ber  SDauer  iljrer  2öir= 
fung.  SBenn  man  ©eorge  glauben  bürfte,  fo  tbären  es  nur 

einige  wenige  ̂ erfonen,  toeld&e,  ben  anbern  borauSeilenb, 

bie  ganje  (Srbe  für  fi$  in  9Sefi£  nähmen  unb  allen 
übrigen  baS  ̂ lad&feljen  liefen.  3a  er  beliebte  biefe  feine 

5luffaffung  aufteilen  in  re$t  braftifd&er  Söeife  jum  StuSbrucf 

ju  bringen:  „911S  $ain  unb  SHbel  bie  einzigen  2JJenfdjen  auf 
(Srben  toaren,  ftanb  es  ifynen  frei,  burd)  ein  Uebereinfommen 

bie  (Srbe  unter  fidj  ju  feilen."2  SQßir  moHen  nid)t  einmal 
baran  erinnern,  baft  $ain  unb  9lbel  niemals  allein  auf  ber 

2Belt  geftefen.  (SS  genügt  uns,  ju  conftatiren,  bafe  ©eorge 

eine  Dccupation  ber  ganjen  (Srbe  burdj  jtoei  9Jienf$en  für 

mögltcf)  Ijält.  SDaS  ftimmt  überein  mit  ber  Sluffaffung,  toeldEje 
bereits  früher  bon  iljm  probucirten  33eifpielen  ju  ©runbe  liegt: 

„§at  ber  juerft  erfdjienene  ©aft  baS  3fec^tf  bie  35efe|ung  aller 

©tüljle  ju  berfyinbew  unb  ju  forbem,  baft  niemanb  an 

bem  9JlaI)le  tl)eiß)abe,  ber  fi$  nidjt  auf  bie  bon  iljm  bor* 
getriebenen  Sebingungen  einlaffen  ttriH?  §at  ber  erfte,  ber 
am  SLfyore  beS  Sweater»  eine  (SintrittSfarte  bortoeift  unb  juerft 

Ijineingeljt ,  baS  9te$t,  als  ber  3uerfiöe^omme^e  ̂ e  Sfyüre 

ju  fdjlteften  unb  allein  ber  SSorftellung  beijutooijnen?" 3  £)ier 
finb  es  nidjt  einmal  jtoei,  lljier  ift  es  nur  einer,  ber  baS 

©anje  für  ft$  in  Slnfprudj  nimmt.    6 atlj rein 4  Ijat  fdjon 

1  Offener  SSrief  ©.  29  f.  2  @bb.  ©.  4  f. 
3  Progress  and  Poverty  p.  247  f. 
4  §eft  5  be§  I.  SBanbeS  ber  „(socialen  grage"  (greiburg  1892). 

3.  Slufl.  1896. 
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barauf  aufmerffam  gemalt,  ba£  bereits  (Sicero 1  unb  Stomas 

bon  5tqum 2  foldje  ©nmenbungen  längfi  miberlegt  Ijaben.  2öer 
juerft  im  Sweater  erfdjeint,  t)at  nidjt  bie  33efugm§f  alle  cmbern 

auSjufd&lieften.  5Iber  ifym  ftef)t  baS  Sfted^t  ju,  fidj  einen  Sßlatj 
ju  mähten  unb  bon  biefem  feinem  $la|e  jeben  ju  cjclubircn. 

©o  behalt  eS  fidj  au$  mit  ber  93efi|ergreifung  biefer  6rbe. 
SGßer  juerft  fommt,  fann  fid)  eine  ©teile  für  feinen  SBrfjttott 

wählen.  @r  barf  fein  gelb  umhegen,  fein  |>auS  bauen  unb 
beibeS  fein  eigen  nennen.  Sic  ©päterfommenben  mögen  fein 

Seifpiel  nadjaljmen.  3lber  fie  fjaben  fein  Sftedjt,  ben  3uerft= 
gefommenen  feines  (SigentljumS  lieber  ju  berauben.  @§ 

fjaben  in  ber  Üljat  audj  tud&t  ettoa  ein  ober  jmei  ̂ erfonen, 

fonbern  9)tenfdjen  in  unberechenbarer  $a§t  Sanb= 
eigent^um  erwerben  fönnen.  Siegt  }a  fogar  Ijeute  no$  ber 
Seitpunft  fefjr  ferne,  too  bie  leiten  ©treefen  5tfrifaS,  9lfien§, 

Stuftralienä  böüig  aufgeteilt  fein  merben. 

SDie  Quelle  beS  SrrtljumS,  bem  ©eorge  jum  Opfer  ge= 
fallen,  ift  unfereS  Sra^tenS  bie  falfdje  SßorauSfe|ung,  als  ob 
burdj  bie  rein  innere  SLIjatfadje  eines  bloßen  SöiöenSacteS 

ober  bur$  beffen  münbli^e  SSerfünbigung  bie  Dccupatton 
ftd)  DoKjie^en  !önne.  Sarum  nimmt  er  an,  9Ibel  unb  Äain 

Ratten  bie  ganje  (Srbe  unter  fidj  feilen  unb  jebem  neuen  9ln= 
fömmling  bie  SBebingungen  fcorfdjreiben  bürfen,  unter  meldjen 
i^m  ber  ©enufs  ber  23obenfrüd)te  jugeftanben  derben  follte. 

Sßäre  biefe  SSorauSfe^ung  ridjtig,  fo  ftiinbe  ni$tS  im  SBege, 

aud)  ben  5Dlonb  in  33efitj  ju  nehmen,  unb  ben  Herren  9lmtS= 
ridjtem  mürben  fd)on  längft  9te$tSftrettigfeiten  jur  Sntf^eibung 
Vorgelegen  Ijaben,  mer  unter  mehreren  ̂ ßerfonen  juerji  ben 

animus  possidendi  bejüglidj  ber  lunarifdjen  ©efilbe  gehabt. 

2)od)  ©eorgeS  5lnnal)me  ift  eine  irrige,  gm  ei  Momente  ge= 

Ijören  jum  Seftjjermerb.    Adipiscimur  possessionem  cor- 

1  De  finibus  c.  20.  2  S.  th.  2,  2,  q.  66,  a.  2  ad  2. 
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pore  et  animo.  @£  genügt  nid)t  ber  blojse  SQßillc.  3u  bem= 
felbeit  mufc  ba§  äu Berlik  er!ennbare  SBerljätttrifc  ber  t^at= 

fa$li$en  Snneljabung  Ijinäutreten ,  ber  animus  pos- 
sidendi  mufc  in  ben  äußern  Skrpttniffen  irgenbmie  berfötpert 

fein,  ©arum  mar  e§  #)t)fifdj  unmöglidj,  bafc  9lbel  unb  $ain 
bie  ganje  (Srbe  unter  fid)  feilten,  weil  eben  nur  ein  SEfjeil 

ber  (Srbe  bie  (Sintoirfung  berfetben  auf  fidj  gemattete,  nur  ein 
Stjeil  für  fie  erregbar  mar. 

SBte  über  bie  91  r t  unb  Söeife  ber  Dccupation,  fo 

taufet  ©eorge  ferner  i)infi$tlidj  ber  SD  au  er  be§  aus 

berfelben  ermadjfenen  9ied)teS.  2Ber  ©eorgeS  ©cbilberungen 

lieft,  mirb  Heranlaßt  ju  glauben,  biefelben  ̂ erfonen,  meldje 

bie  erfte  23efi£ergreifung  Donogen,  fügen  ̂ eute  nodj  auf  iljrer 

©djoHe,  bis  an  bie  3'äl)nz  bewaffnet,  um  ifjren  „Staub"  gegen 
bie  „näd)ftgebornen  Sftenfdjen"  ju  behaupten.  9Wein  baS  ent* 
fpridjt  benn  bod)  nidjt  ber  2Bir!lid)feit.  ©S  fommt  ber  %ob 

für  jeben  unb  mit  iljm  bie  ßonfiScation  aller  bisher  befeffenen 

©üter.  Sie  „na^figebowen  3D^enfd&en"f  fofern  fie  SeibeSerben 
finb  ober  triefleidjt  im  SEeftamcnt  als  (Srben  eingefe|t  würben, 

treten  au  bie  ©teile  beS  (SrblafferS,  beffen  (£igenti)umSred)t 

mit  bem  ßeben  jugfeid)  erlofdjen  ift.  SDer  9te$tStitel  aber, 

auf  ©runb  beffen  bie  folgenbe  ©eneration  baS  ©gentium  er* 

mirbt,  ift  nid)t  mef)r  bie  Dccupation,  fonbern  itjr  eigenes  @rb= 
red)t.  §iufäHig  ift  barum  ©eorgeS  33ebenfen,  toenn  er  fagt: 

„Der  seitliche  Sßorrang  ber  23efi|ergreifung  foH  einen  auS= 
fdjliejstidjen,  ewigen  Sted&tStüel  auf  bie  (Srboberflädje  geben, 

auf  ber  nad)  ber  naiürlidjen  Drbnung  unjal^lige  ©efd)le$ter 

eutanber  folgen  f ollen?  §atte  benn  bie  borberfte  ©eneration 

ein  beffereS  Sftedjt  auf  biefe  6rbe  als  mir?  ober  bie  3Wenfd&en 

bor  ̂ unbert  Sauren?  ober  bon  taufenb  Sauren  jubor?" 1 

1  Gf.  Progress  and  Poverty  p.  247.    Gatfjretn  a.  a.  £). 
6.  66. 
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darüber  burfte  ©eorge  fid)  beruhigen!  @r  Ijatte  ba§  gleite 

9iedjt,  (Sigentljum  ju  ertoerben,  folange  et  lebte,  trie  jene. 
2tber  aud)  an  feiner  SHjüre  flopfte  ber  Stob  an.  5fti$t  für 

„enrig"  Dermodjte  er  bie  fommenben  ©ef$led)ter  Don  bem 
§aufe  au»äuj(^Iiepenf  in  bem  er  toofjnte.  SJnbere  ©enerationen 

erfreuen  fi$  beSfelben,  nadjbem  feine  @igentljumöred)te  er= 

lofdjen  finb.  — 
@£  möchte  uns  fobann  fdieinen,  al§  ob  fid) 

b)  eine  gcmjlidj  falf^e  2luffaffung  über  baS  33etf)ältni| 
ber  ©runbbe|i|er  ju  ben  übrigen  ©liebem  ber  ©efetlf^aft 

fottrie  über  ba£  SBefen  ber  arbeitsteiligen  ©efell= 
fd&aft  bei  ©eorge  geltenb  machte.  3n  einer  arbeitsteiligen 

©efeüfcfyaft  fönnen  unb  werben  nidjt  alle  Bürger  mit  ber  23e= 
fteßung  beS  3ldetS  fid)  befdjäftigen.  Sie  einen  treiben  biefeS, 

bie  anbern  jenes  ©efdjäft.  ©inb  bie  ©etoerbsleute  abhängig 
Don  bem  33auernftanbe ,  ber  ifynen  bie  ̂ aljrung  beS  SeibeS 

fpenbet,  fo  ift  ber  23auer  abhängig  Don  ber  Snbuftrie,  bem 

£>anbtt>etf,  bem  §anbef,  oljne  toeldje  Diele  feiner  23ebürfniffe 
feine  Sefriebigung  ftnben  ttmrben.  2Ber  ©elb  in  ber  £af$e 

Ijat,  ber  ift  bem  ©runbeigentljümer  gegenüber  meber  ©HaDe 

nodj  SEributär.  £)at  ber  33auer  meljr  Äorn  probucirt,  als 

er  felbft  Derjel)ren  fann,  fo  ift  er  Don  ben  übrigen  bürgern 

fo  abhängig,  bafc  er  ofjne  ben  3ufaru$  ber  ßonfumenten 

nid)t  einmal  feine  Sßrob&tionSloften  beden  fönnte.  SEBir  geben 

aüerbingS  gerne  ju,  bafc,  toer  ©runb  unb  Soben  als  ©igen* 
t^um  befitjt,  in  getmffem  ©inne  einer  beffern  Sage  fidj  erfreut 
als  berjemge,  ber  folgen  (gigentljumeS  bar  ift.  Mein  bie 

Siebe,  toeld)e  ©ott  für  alle  9Jtenf$en  empfinbet,  fjat  ja  aud) 

üjn  nid)t  abgehalten,  bem  einen  biefe,  bem  anbern  Jene  Sät)ig= 
feiten  unb  ©elegenljeiten  ju  Derleiljen,  fo  baf$  faum  ein  9Jtenfd) 

bem  anbern  in  feiner  natürlichen  2luSftattung  gleid)  ift,  in 

einer  gleidj  guten  Sage  fi$  befinbet.  SebenfaKS  entfpridjt  eS 
gar  wenig  ben  objectiDen  SSerfyältniffen,  wenn  bie  Don  ©eorge 
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gettmljtten  33eifptele  bie  ©runbbefi|er  immer  atS  Scute  be= 

jeicfynen,  bie  anbem  vorausgeeilt,  um  einen  „Stuft" ,  eine 

„Duette",  roetd&e  befiänbig  fliegt,  für  fidj  ju  occupiren.  ®t$t 
benn  j.  33.  unfer  heutiger  33auernfianb  ba,  ben  Stxofyn  in 

ber  |)anb,  um  aus  bem  $aft  ber  Statur  bemjenigen  einen 

tabenben  Srunf  ju  fpenben,  ber  bie  „©runbrente"  jatyft? 
3)te  Statur  bleibt  farg,  unb  i^re  probuetiben  Gräfte  müffen 
in  ber  Sieget  erft  mit  bem  ©d&toeift  beS  SanbmanneS  befrud&tet 

toerben.  „Sie  @rbe  ift  bie  ÜÄutter,  bie  Slrbeit  ber  93ater", 
jagte  Sßetty,  unb  er  tjat  redfjt  gehabt  mit  biefem  2Bort.  Stilers 
bingS  beabfidfjtigt  ©eorge  nur  mit  ben  bon  if)tn  getoäljtten 

Setftrielen  mögtid&ft  prägnant  bie  SBaljrfjeit  Ijerborjuljeben,  baft 

im  $reis  ber  ̂ 3robucte  aud)  eine  „9tente"  für  bie  natürlidje 
grud&tbarfeit  beS  33obenS  enthalten  fei,  eine  Slente,  bie  mit 

junetjmenber  2)id&tigfeit  ber  S3ebßtferung  fteigt,  inbem  ber 

$reiS  ber  ̂ robuete  unb  bamit  aud&  ber  ̂ ßreiS  beS  33obenS 
\\ä)  erljöljt.  3)ennod&  leiben  feine  Setftriete  an  einer  fo  ftarfen 

ttebertreibung,  baft  man  berfu^t  ttmre  ju  glauben,  er  tjätte 

feine  Seigren  in  ben  ©ternen  gelefen,  nid&t  aus  ber  33eobad)= 
tung  beS  menfd&lidjen  SebenS  gefd&öpft.  Wan  blirfe  nur  auf 

bie  Söelt,  tote  fie  in  Söirflid&Ieit  ift,  man  gefye  naä)  2)eutf$tanb, 

naä)  Stallen,  unb  man  toirb  erlernten,  baft  tjier  toie  bort 

gerabe  ber  Sauer,  ber  nodfj  auf  „eigener''  ©d&oHe  fiijt,  biet= 
fad&  jum  Sributär  beS  mobilen  Kapitals  geworben  ift.  ©er 

3inS,  ben  ber  ©runbetgentljümer  bem  Kapital  ju  jagten  fjat, 

ift  oft  größer  als  bie  3tente,  bie  ber  Sanbmann  für  bie 

grud&tbarfeit  feines  StrferS  bejie^t.  hierauf  motten  foir 

bie  5tufmerffamfeit  aller  Reformer  tenfen,  biefen  ̂ ßunft 
if)rem  ©tubtum  empfehlen.  Sann  ttrirb  man  nid&t  metjr  bie 

fapitatiftif  d&en  SKidionäre  barbenb  an  ber  Stfyüre  ber  33auern= 
ptte  fteljen  feljen,  um  einen  Srunf  SßafferS  bittenb,  ettoaS 

$orn  unb  SBeijen  erflef)enb,  iljren  junger  ju  ftitten,  toätjrenb 

fie  gleichseitig  ttjräuenben  StugeS  ben  „Tribut"  niebertegen, 
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melden  ber  rauberifd&e  Sauer  ifjnen  auferlegt  l)at.  9Jian 

mirb  t)ielme§r  erlernten,  ba|  ber  fa|)italiftif$e  2iberali3mu§ 

ber  geinb  be§  2BoIjlfianbe§  ber  SSölfer  ift,  er,  ber  bur$  bie 

usura  vorax  fid)  mäßet,  ber  bem  Sauern  fein  2Werfelb  ent* 
minbet,  bie  |)eimftätte  raubt,  auf  ber  bie  Altern  fafcen  unb  bie 

$inber  iljre  Stauung  in  (Sljren  finben  füllten.  2flan  toitb  ein« 
feiert,  bafe  nidjt  ba§  ©runbeigentfjum,  fonbern  ber  2KiPraud) 

be3  ßigentfjumä  fdjulb  ift  an  ben  gemeinfd)äblid)en  93oben= 
fpeculationen  unb  an  fo  bielem,  »aS  ben  Stuin  ber  35ölfer  be= 
f^leunigt.  ©iefer  9Jiiftbrau$  öerfd^ulbete  bie  SSeröbung  ber 
einft  fru^tbaren  ßampagna,  bie  Sntbölferung  unb  (Sntnerbung 
Stalten^,  meld&e  ben  ©oten  unb  SSanbalcn  bie  SBege  bahnte,  ba3 

römifdje  Britannien  an  bie  93eref)rer  Dbinä  unb  SEljorS  au§* 

lieferte.  9iid)t  ba§  ©gentium  mar  f$ulb  baran,  ba$  in  ben  elje= 
bem  reiben  unb  bebölferten  ̂ robinjen  be§  Dften§  bie  gelitteten 

Siethen  ber  Segionen  bon  bem  ®rummfäbel  ber  mol)ammebani= 
fc&en  Horben  bernidjtet  mürben,  bafc  auf  bem  ̂ eiligen  ©rabe 
fottrie  auf  ber  ©opljienfirdje  ba§  $reuj  Ijerabgeftofcen  unb  ber 

§albmonb  aufgepflanzt  mürbe.  9li$t  ba§  ©gentium  über* 
meift  in  @$ottlanb  fru^tbare  gelber  ttrilben  Spieren  jum 
9Iufentf)alt,  bermanbelt  fie  in  Stlanb  in  SBeiben  für  ba§  SBtel), 

läjst  in  (Sngtanb,  in  9Iufiralien  ba§  Sanb  bradj  liegen.  9ttd&t 

ba3  (Si  gentium  barf  man  auflagen  megen  aller  biefer  be= 

HagenSmertljen ,  für  ba§  ©emeinmol)!  ber  Softer  berl)ängnif$= 

boüen  Stljatfadjen ,  —  bie  (Sigentfyümer  finb  bie  ©d)ul= 

bigen;  —  jene  §abfud)t,  mel$e  naä)  bem  2Bort  be§  ̂ 3ro:pI)eten 
bie  5Dtenf(^en  antreibt,  gelb  an  gelb  ju  reiben,  al£  ob  fie  allein 

auf  ber  (Srbe  moljnten,  —  jene  unjureidfjenbe,  ben  9ied)ten  ber 
©efamtf)eit  nidjt  entfprecfyenbe  (Sigentljumäorbnung,  bie  mand)er= 
ort§  au£  bem  ̂ ribateigentljum  am  Sanbe  ein  pribate*  Monopol 

für  menige  gefdjaffen,  —  ber  2iberali§mu3  mit  feiner  grei= 
nrirtfd^aft,  —  ba§  finb  bie  geinbe,  meldje  mit  bem  @$mei£e, 
bem  Slute  be§  SBolfeS  iljre  beboten  Sßartifane  fo  lange  nähren 
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fomtten,  bis  bie  -Kationen  enblid)  fidj  ermannten,  um  bie 
brüdenben  Letten  ju  jerret^en.  9Iud&  ©eorge  Ijat  bie  (Sigen= 
tljumSinftitutton  mit  ber  ©igentl)umSorbnung  bertoedfofelt,  ba§ 

©gentium  be3l)alb  bertoorfen,  tocil  er  bon  ber  irrigen  2Sorau§= 

fe|ung  ausging,  es  gebe  nur  ein  einiges  ©gentium,  —  baS 

abfolute,  —  nur  eine  einzige  (SigentfjumSorbnung ,  bie  bem 
(Sigentljümer  bie  f^ranfenloS  freie  33enu|ung  feiner  ©üter  über* 
läjst.  ©otoeit  er  ein  ©gentium  anerfennt,  an  ben  grüßten 

ber  Arbeit,  nennt  er  ja  biefeS  Stedjt  ein  „unbef  djrttnf teS, 

ausgenommen  foI$e  gäHe,  in  tuel^en  bie  Sßfltdjt  ber  ©elbft= 

erljaltung  alle  anbern  Siebte  aufgebt"  *  — 
5.  Sie  übrigen  (Sinmenbungen ,  meldje  ©eorge  gegen  bie 

33etx»ei^fü^rung  ber  piipftlidjen  (Snctyflifa  mad)t,  bieten  toenig 

5fteueS  unb  finb  in  bem  bisher  ©efagten  jur  ©enüge  toiber* 
legt.  @o  j.  33.  bertoirft  ©eorge  bie  33el)auptung  beS  SßapfteS, 

„baß  bie  auf  ben  S3oben  bertoenbete  Arbeit  ein  (£igentljumS= 

red)t  an  baS  Sanb  felbft  gäbe" 2. 
©er  ©inn  ber  Söorte  beS  ̂ eiligen  23aterS  ift  bereits  früher 

Don  uns  bargelegt  morben.  Seo  XIII.  fagt  nid)t,  bie  Arbeit 

als  bloße  2:ijatfad)e  getoaljre  ein  (SigentljumSredjt  am 

33oben.  ©amit  überhaupt  eine  SÜjatfadje  3ied)t3tttel  beS  con= 
creten  (SrtoerbeS  fein  fönne,  mufc  fie  auf  einen  9ie$tSgrunb 

jurüdffttljren  laffen,  ber  ganj  allgemein  bie  33efugnij3  beS 
(SigentljumSertüerbeS  enthält.  9lut  infofern  unb  fotneit  bie 

concrete  (Sinjeltfjatfadje  ftdj  unter  biefen  allgemeinen  unb  abs= 
tracten  9le$tSgrunb  fubfumirt,  mirb  fie  für  ben  inbibibuellen 

gall  jum  redjtlid)en  (SrtoerbStitel.  Allgemeiner  SiedjtSgrunb 
nun  für  ben  (Srtoerb  beS  ©tgentljumS  an  ben  materiellen 

©ingen  ift  audj  baS  QütgentljumSred&t,  meldjeS  ber  SDtenfd)  an 

feinen  Sljötigfeiten  unb  beren  grüßten  Ijat.  Aber  es  i[t  nid)t 

ber  lejjte,  allgemeinfte  unb  Ijödtfte  SRed&tSgrunb,  fe|t  bielmefjr 

1  Offener  »rief  &  4.         2  (Sbb.  6.  31. 
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fcincrfeitS  bie  Sintoeifung  be§  9Wenf$en  in  biefe  Söelt  unb 
ba§  Don  ©ott  berlieljene  9ied)t,  bie  (Srbe  btenftbar  ju 

madjen,  als  Ijöljetn  Sfted&tSgrunb  noüjtoenbig  borau£.  —  @ben= 
fotoenig  behauptet  ber  Sßapft,  bafs  jebe  auf  ben  33oben  Der= 
menbete  Arbeit  6igentl?um§red)t  an  bemfelben  berleilje.  6r= 
fennt  bodf)  ber  ̂ eilige  SSater  ba»  ßoljnberpltnifs,  Bei  meinem 

ber  im  ©ienfte  eines  anbern  ftefjenbe  Arbeiter  fein  ©gentium 

am  ̂ ßrobuct  ermirbt,  al£  ju  Stecht  befteljenb  an.  3n  ber 

anbern  33orau8fe{jung  mürbe  überbieä  bie  Arbeit  jum  Her- 

berten ber  Slrbeit  derben,  ba  jeber  ̂ Beliebige  frembeS  (£igen= 
tfjum  rauben  fötmte,  inbem  er  baäfelbe  Mof$  jum  ©egenftanb 
feiner  Arbeit  ju  madjett  braudjte.  Söobon  ber  $a£ft  rebet, 

ba£  i[t  bem  unjtöetbeuttgen  Söortfaute  nadj  —  tote  aud)  ©eorge 

annimmt1  —  lebiglid)  ber  urfprünglidje  ©rmerb  be§ 
@igentt)um§  an  einem  ©tfid  2anb,  ba§  bisher  no$  niemanb 

gehört  f)at.  £)ier  aber  ift  in  ber  21)at  bie  Arbeit  Üted^t^titel 

be£  (Sigentljumäermerbe».  9Inbernfaü§  mürbe  ber  erfte  S3e= 
bauer  be3  5Ider§  bie  gru^t  feiner  Slrbeit  nidjt  fein  eigen 
nennen  fönnen.  ©enn  mas  ift  bie  grudjt  ber  5Irbeit? 

©er  SBeijen,  ber  auf  bem  urbar  gemadjten  gelbe  ttmd^ft? 

Dljne  greife!;  a&er  ̂ tä  ̂ e  mittelbare  grudjt.  ©er  un= 
mittelbare  Effect  ber  cultibirenben  Sirbett,  iljre  unmittel= 

bare  „$rudjt"  ift  bie  lobender beff erung  felbft,  ber 
berbefferte  SBoben.  $\vax  mirb  ber  33oben  ebenfomenig  feiner 
©ubftanj  nadj  bon  bem  Sftenfdjen  erzeugt  mie  ber  9iod,  ben 
ber  ©d^neiber  anfertigt.  SIber  bie  $orm  be§  cultibirten 

33oben§  Ijat  er  burd)  menfdjKd&e  Arbeit  erhalten,  unb  biefe 

§orm  fann  infofern  bom  Sanbe  itidjt  getrennt  merben,  afö  fie 

für  ftd)  allem  fein  ©egenftanb  be§  ©gentljumS  ju  fein  bermag. 

©ie  SSerlegen^eit ,  in  melier  ©eorge  fid)  biefer  2trgu= 
mentation  gegenüber  befanb,  beranlafste  i£)n,  rtod)  mehrere 

1  Offener  SSrtcf  6.  31. 
tyt)ä),  SiberattSmuS  zc.  II.  2.  Stuft. 
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Sinmenbungen  aneinanber  %vl  teilen,  ol^ne  bafe  iebo$  bic 
©djmätfie  ber  einzelnen  Ijierburd)  überttmnben  toerben  fönnte: 

1)  ©efeijt,  bte  Arbeit  rechtfertige  aud)  ben  urfprüng= 
Hd^en  (Srmerb  be§  @igentljum3  am  ©rttnb  unb  33oben,  fo 
mürbe  [ie  bodj  ntd)t  ba§  ̂ ribateigentljum  am  Sanbe,  „tote 

c§  t)eute  befielt'',  ju  rechtfertigen  im  ftanbe  fein1.  9tber 
t)om  heutigen  (Sigent^um  unb  ben  einjelnen  heutigen  ©igen* 
tfyümem  rebet  \a  ber  $apft  junäd&ft  ni$t.  ©r  entmidelt  bte 

naturre$tlt$e  ©runbtage  be§  $rit>ateigentl)um§  im  a  11= 
gemeinen.  SBiK  femanb  bie  9le$t§titel  ber  inbibibueHen 

^ribateigentljümer  bon  Ijeute  prüfen,  fo  toirb  2eo  XIII.  if)n 

nid?t  tyinbem,  biejenigen  ju  bertoerfen  f  bie  „in  ©emalt  unb 

33etrug  iljren  Urfprung  Ifyaben" 2. 
2)  ©eorge  fragt:  menn  bie  geleiftete  Arbeit  ein  6igen= 

tt)um§red)t  an  ©runb  unb  SSoben  gebe,  mo  bann  bie  ©renjen 

biefe§  @igentt)um§red)te§  feien,  ob  j.  33.  biefe§  @igentl)um§= 
redjt  feine  ©eltung  bemale,  fobatb  e§  fidj  ̂ erau§fteüe ,  ba£ 

ber  Soben  reidje  Minen  enthalte  u.  bgl. 3  916er  toa§  foll 
biefeS  Sebenfen?  —  @§  genügt,  bafe  bie  naturred)tlidje  33e= 
tra^tung  mit  ̂ otljmenbigfeit  jur  5lnna^me  eine§  (Sigen= 
t!jum§  an  ber  ©rboberflödjie  fü^rt.  Sitte  toeitem  Stögen 

tonnen  ben  :pofitit>=re$tlicben  33eftimmungen  übertaffen  bleiben. 
2)a§  römtfdbe  3ted)t  läßt  ba§  ©gentium  an  ©runb  unb  93oben 

bi§  in  bie  ungemeffene  Stiefe  unb  §öl)e  gef)en.  Die  in  bem 
SSoben  befhtblid&en  Mineralien  gelten  iljm  af§  33eftanbtf)eile 

be§  ©runbftücfeS,  bemgemäft  al§  ber  S)i§t)ofition  be§  ©runb= 
eigentljümerS  unterftettt.  S)a§  beutfdje  SRcd&t  bagegen  befyanbelt 
bie  Mineralien  u.  bgl.  als  ̂ aturfdjäije  unb  nimmt  an,  baf$ 

fie  herrenlos  finb,  folange  feine  Occupation  burd)  Sergbau 
ftattgefunben  l)at.   2)aS  SRed)t  ber  Ocatpation  mar  jebodj  in 

1  Offener  23rtef  6.  31.  2  @bb.  @.  31. 
8  <$bb.  ©.  32. 
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ben  altern  gehen  auf  bie  ßigenthümer  ber  (Srboberflädje  be= 
fc^ränft.  5luf  ̂ ridatgrunbfiüden  formten  bie  ̂ rtbaten,  auf 

ber  ©emeinbemarf  bie  TOarf genoffen,  auf  ̂ errenlofem  SSobert 
ein  jeber  bauen.  Später  nahm  ber  ©taat  ba3  Stecht  ber 

Occupation  als  Sergregal  für  ftch  in  9Infpruch.  3n  ber 
neuern  Qeit  ift  ba§  23ergregal  Wieberum  aufgehoben,  ber 

23ergbau  aber  im  öffentlichen  Sntereffe  bur$  befonbere  SSor= 
fdjriften  befchränft.  @£  tonnen  alfo,  tote  biefeS  öeifpiel  jeigt, 

bie  5lnfid)ten  unb  9tuffaffungen  über  „bie  ©renjen  be£  @igen= 

thumSrechteS"  fogar  innerhalb  beSfelben  SanbeS  Weddeln,  ohne 
bafc  bie  SSeted^tigung  beS  ̂ ribatgrunbeigenthumS  trgenbwie 

baburdj  in  §rage  geftellt  würbe.  — 
3)  ©eringen  (Sinbrud  macht  es,  wenn  ©eorge  fobann  in 

folgenber  Sßeife  argumentirt:  „2)ie  auf  ©runb  unb  23obeu 
Derwenbete  Arbeit  ergibt  nur  ein  (SigenthumSrecht  an  bie 

grüßte  beS  gleifteS,  aber  nicht  an  ben  33oben  felbft,  ebeufo 
wie  bie  Arbeit  auf  bem  Ocean  ein  Sftedjt  auf  ben  33efi£  beS 

gifd&eS,  aber  fein  ©igentbumSrecht  an  ben  Ocean."1  3n 
ähnlicher  SBeife  hotte  er  bereite  bie  geiftreidje  53emerfung  ge= 
macht,  wenn  jemanb  ©etreibe  baut,  „fo  erwirbt  er  baburd) 
ein  (SigenthumSrecht  an  bäs  ©etreibe,  baS  er  erntet;  aber  er 

fann  fein  gleiches  @igenthumSred)t  an  bie  ©onne  geltenb 

madjen,  bie  eS  jum  Steifen  braute,  noch  an  ben  JBoben,  auf 

welchem  eS  gewachfen  ift"2.  SBahrhaft  fuperb!  ©eit  wann 
wirb  benn  bie  ©onne  Don  bem  SJtenfdjen  bebaut  wie  ber 
SWer?  ©eit  wann  erhält  baS  SSJteer  eine  neue  gorm  burd) 

ben  gifdjfang,  wie  ber  23oben,  welchen  ber  9ttenfd)  cultibirte? 

3)ie  ©onne  fchwebt  ju  ho<h  über  uns.  Da  ift  ein  wirtlicher 

SSefi^  unb  barum  auch  ein  ©igenthum  für  ben  Sftenfdjen  un= 

möglich.  2öir  würben  uns  \a  Wohl  audh  bie  ginger  ber» 
brennen,  wenn  wir  biefen  gewaltigen  geuerförper  ju  occupiren 

1  Offener  S3rief  6.  32.         2  gfcb.  6.  3. 
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berfuchten.  Sa£  9tteer  aber  in  3Seft£  ju  nehmen,  fjat  feine 

Sebeutung.  ®er  §if<hfang  inSbefonbere  mürbe  burch 

propriatton  beS  93?eereS  um  nichts  einträglicher  toerben1, 
mahrenb  baS  23ebürfnift  einer  intenfiben  Sultur  beS  23obenS  fid) 

fietS  mit  bem  ̂ ribateigentfmm  an  bemfelben  berbunben  §al 

4)  @S  erregt  ©eorgeS  (Sntrüftung,  baft  ber  S3obeneigen= 
tfyümer  bie  Söertljfteigerung,  tocldje  am  Soben  infolge 

Don  SebölferungSjunaijme  unb  burch  SSerbeffertmgen  fettend 

beS  ©taate^  ober  ber  ©emeinbe,  öffentliche  (Sinridjtungen  u.  bgl. 

entfielt ,  oljne  toeitereS  einftreicht.  2Btr  begnügen  uns,  bem* 
gegenüber  baran  ju  erinnern,  bajs  meber  bie  SBebötferungS* 
juna^me  auf  eine  Arbeit  beS  ©taateS  ober  ber  ©emeinbe  fi<h 

jurüdffä^xt,  noch  bie  Ijierburch  namentlich  in  ben  ©täbten 

beit)ir!te  Steigerung  beS  ©runbtoertljeS  im  ttmfjren  ©inne  beS 

2Borte§  als  „^robuet"  ber  ScböHerungSjuna^mc  Bezeichnet 
toerben  iann.  ©ie  ift  eine  golge  ber  größern  2)idjtigfeit 

ber  Sebölferuug,  tote  fie  auch  ölS  eineiige,  aber  nicht  al8 

^robuet,  ber  burch  ©taat  ober  (Semeinbe  bettrirften  SSer= 

befferungen  fid)  barfteHt.  ©eorgeS  eigene  Stljeorie  aber  ge= 
ttmljrt  jemanb  (SigentfjumSredjt  nur  am  eigentlichen  unb  un= 

mittelbaren  Sßrobucte,  an  bem  Don  i^m  „©rjeugten".  Wit 
toelchem  fechte  fpridjt  er  alfo  bem  ©taate  ober  ber  ©emeinbe 

baS  ©gentium  an  Sßertljfteigerungen,  an  neuen  Söert^en  ju, 

toeld&e  burchauS  nicht  Sßrobuct  ber  ftaatlidjen,  ber  gemeinb= 
liehen  Arbeit  finb?  Unb  mifl  er  ettoa  ferner  tturflich  ben  ©a| 

aufteilen:  sMeS,  toa§  infolge  meiner  §onbIung  an  23or* 
tljeil  einem  anbem  ertoächft,  fällt  in  mein  (SigenÜjum?  $>a 
toürbe  eines  StageS  auch  eine  amerifanifdje  ̂ ribatgefeflfehaft, 

toeld&e  in  ber  9?c%  unferer  Käufer  einen  öffentlichen  Sßradjtbau 
aufführt,  5.  23.  ein  ©tationSgebäube,  bie  hi^burd)  bettrirfte 

2öertf)fteigerung  ber  ©rttnbftücfe  mit  bemfelben  fechte  für 

1  «gl.  SÖ.  Mof  (her,  ©vunblagen  ber  Nationalökonomie  I,  §  87. 
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fid)  in  9Infprud)  nehmen  fönnen,  tute  (George  berartige,  burd) 

ftaattidje  ober  gemeinblidje  Arbeit  mittelbar  bewirkte  SQßertt)-- 

erljötyungen  bem  ©taate  jujutljeilen  bereit  war.  — 
6.  9lber  ©eorge  i(t  nod)  nid)t  fertig.  @r  berneint  bie 

23ef)aiH)tung  be§  ̂ ßa})fte§,  „baß  ba§  $ribateigentf)um  an 

©runb  nnb  33oben  Don  ber  öffentlichen  Meinung  gut= 

geljeißen  werbe,  baß  e3  jnr  SRu^e  unb  jum  Stieben  bei- 
getragen Ijabe  nnb  baß  e§  bur$  ein  göttlid&eS  ©ebot 

gezeitigt  fei." 1 
5llfo  jnnäd)[t  foff  ba§  ̂ ribatgrunbeigentljum  nid&t  burd) 

bie  öffentliche  SJleinung  gutgeheißen  fein:  „©elbft  wenn  e§ 
roafjt  wäre,  baß  bie  öffentliche  Meinung  ba§  ̂ ribateigentljum 
an  ©runb  unb  S3oben  anerfenne,  fo  wäre  bamit  ebenfowenig 

feine  ©erecfytigleit  erwiefen,  als  bie  einft  uniberfeHe  3lnerfennung 

ber  ©Haberei  biefelbe  511  einer  geregten  Sintid&tung  madjte."2 
9IßerbingS,  würbe  ba§  spribateigentljum  an  ©runb  unb  Soben 
nur  einer  einzelnen  ̂ Seriobe,  ber  einen  ober  anbern  @pod)e 

angehören  wie  bie  ©Haberei,  fo  ptte  ber  (Sinwanb  ©eorgeS 

feine  SSeredjttgung.  2Wein  Seo  XIII.  beruft  fidi  auf  bie 

öffentlidje  Meinung  nidjt  einer  ©pod(je,  fonbern  aller  Seiten 
unb  aller  35  ö  Her,  bie  an  ber  auffieigenben  Sntwidlung 
ber  ©ibitifatiou  unb  (Utltur  2lntf)eil  genommen.  Söenu  aber 

©eorge  bemgegenüber  auf  ben  angeblid)  „urfprünglidjeu''  6om= 
muniSmuS  aller  Sßöller  Jjinmeift,  wenn  er  bom  (Sigentljum 

behauptet:  „@§  tarn  in  biefe  moberne  SBelt  burd)  3f)re  2?or= 
fahren,  bie  Börner,  beren  ßtoilifation  e§  corrumpirte  unb 

beten  9tei$  e§  gerftörte" 3,  —  fo  nimmt  er  bamit  einen  fjeute 
wiffenfdjafttid)  bereite  überwunbenen  ©tanbpunlt  ein. 

Unter  ben  bielen  ©rünben  ju  ©unfien  beS  s$ribateigen= 
tf)umy  fü^rt  Seo  XIII.  aud)  ben  an,  baß  bie  SDtenfd&ljeit 

„bur$  üjrc  pratti)d)e  Slnerfennung  ialjrfjunbettelang  ba3  (Sigen- 

1  Offener  93rief  6.  35. 

2  ®bb. 
3  @bb.  ©.  36. 
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t^umSrcd&t  fojufagen  geheiligt  fyabe  als  einen  5luSfluß  ber 

SBeltorbmmg  unb  als  eine  ©runbbebingung  beS  f r teb= 

lid&en  3ufammen*e&en§"  K  2)iefe  23emerfung  richtet  fidj 
juuäd&ft  nur  gegen  bie  im  botlen  ©inne  beS  SBorteS  com* 
mumftifd&en  unb  foctatifttfc^en  ©tyfteme.  3^nen  gegenüber 

aber  ift  ber  angeführte  SeföeiSgrunb  Don  burd)fd)lagenber 

ßraft.  2)er  Sßapft  tx>iCt  ba&ei  nid&t  in  9t6rebe  [teilen,  baß  man 
irgenb  toeldje  ©t)fteme  ausbeuten  tonnte,  in  toeldjen,  toenigftenS 

fdjeinbar,  ätjnlid)  für  Drbnung  unb  ̂ rieben  gejorgt  ttmre,  nrie 
in  einer  auf  ̂ ribateigentljum  begrünbeteu  ©efeflfd&aft.  2BaS 

er  behauptet,  ift  lebiglidj  bie  offentunbige  SE£)atfad&e,  bie 

3Äenfd)l)eit  Ijabe  ialjrljunbertelang  im  ̂ ßribateigent^um  eine 
naturgemäße  ©runbbebingung  beS  friebli$en  gufammenlebenS 
erbliift. 

©el)r  fonberbar  nimmt  eS  fi$  aus,  menn  ©eorge  bem 

Sßapft  nun  nod)  eine  ejegetifdje  SSorlefung  ju  galten  fid&  erlaubt. 
„(5tt>.  ̂ eitigfeit  beuten  an,  ein  ©ebot  ©otteS  ̂ eilige 

baS  ̂ riöateigentljumSred&t  an  ©runb  unb  33oben,  inbem  ©ie 

aus  bem  fünften  53ud)e  9J?ofeS'  ben  folgenben  ©a|  anführen: 
®u  foüft  ntdjt  begehren  beineS  5Md}ften  Söeib,  §auS,  Siefer, 

ftned&t,  SJiagb,  Od&3,  (Sfel  unb  alles,  toaS  fein  ift.  SBerm 

§eiligfeit  meinen,  baß  baS  2Bort  ,9lder'  l)ier  als  eine 
Heiligung  beS  prioaten  ©runbeigentljumS,  ttrie  es  I)eute  befteljt, 
gelten  foö,  bann  tonnten  nur  mit  toeit  größerem  9Jed)te  folgern, 

baß  bie  2Borte  ,$hted)t'  unb  ,9Jiagb4  Ijier  eine  Heiligung  ber 
äJfenfdjenff lauerei  bebeuten ;  benn  es  ergibt  fid)  tlar  aus  anbern 

SBejiimmungen  beSfelben  ©efe|bu$eS,  baß  fid)  biefe  9luSbrüde 
ebenforooljl  auf  bie  jeitmeilig  Seibeigenen  als  auä)  auf  bie 

©flaoerei  bejie^en.  5lber  baS  Söort  ,9lder'  bedt  fid;  Ijier  mit 
bem  begriff  ber  SSobenbenuijung  unb  ber  93obenberbefferung, 

auf  iüetdje  ein  23efitj=  unb  ein  6igentI)umSre$t  giltig  ift,  ol;ne 

1  teuctjtlita  Kerum  novarum  <S.  16  (17). 
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9Inerfennung  eine§  (Sigentl}umsre$te§  an  bem  ©runb  unb 
53oben  felbft.  ©aß  btefe  Seäugnaljme  auf  ben  9Icfer  feine 

Heiligung  be§  pribaten  Sanbeigent!jum3,  tote  e§  Ijeute  Befielt, 

fein  fann,  ba§  bereift  ber  weitere  ©ab  im  tnofatfdjen  ©efe£= 
bud),  toeldjer  auäbrücflid)  biefe§  ©igent^um^rec^t  als  ungered)t 

unb  ungeeignet  berneint.  ,©iefe  ©rbe',  fagt  3el)obaI),  ,foK 
ni$t  auf  immer  berfauft  derben,  toeil  fie  mir  gehört  unb 

toeil  iljr  grembe  barauf  feib,  benen  \<f)  fie  bermietlje',  unb 
e§  toar  bementfyred&enb  borgefd&rieben,  baß  ba§  Sanb  alle 

fünfzig  Sö^te  an  ben  urtyrüngli^en  (Sigentpmer  ober  beffcn 

(Srben  jurüdffaüen  foöe,  tooburdj,  in  einer  ben  bamaligen  ein= 
fa$en  guftänben  be£  (£rtoerb§Ieben3  entfprecfyenben  SSeife,  e3 

unmöglidj  gemalt  toerben  foüte,  ben  SÄenfdjen  t^ren  5ßla£ 

auf  ©otte§  (Srbboben  bauernb  borjuent^alten.'' 1  gangen  toir 
mit  bem  legten  an !  @§  ift  umoafjr,  baß  3c^oba§5  Söort  ba§ 

(Sigentl)um§re<i)t  am  23oben  aU  ungerecht  unb  ungeeignet  ber= 
neint.  9lÜerbing§  erfc^emt  bie  Srbe  als  eine  freitoittige  ©abe 

©otteS  an  ben  9Jienfdjen,  als  ein  Sanb,  „toeldjeS  ber  f)err, 

bein  ©ottf  bir  gefdjenft".  5lber  ergibt  fid)  barauS,  baß  ber 
9Jienfd)  bem  9Jienf$en  gegenüber  fein  (SigentljumSredjt  geltenb 
machen  fönne,  toenn  er  aufy  ©ott  gegenüber  nur  als  9ttiet!)er 

ober  SSertoalter  erfdjeint?  SSeftätigen  fobann  ni$t  gerabe  bie 

Sßerorbnungen  beS  mofaifcfyen  ©efe|eS,  bie  öeftimmung,  baß 

alle  fünfzig  Saljre  baS  Sanb  an  ben  urtyrüngltdjen  ©igen* 

tfjümer  ober  beffen  (Srben  jurücffallen  folle,  —  ein  fefyr  fta6i!eS 
©gentium,  toeldjeS  burd)  JBerfd&uIbmtg  feinem  rechtmäßigen 
Jperrn  nid)t  bauernb  entriffen  toerben  foHte?  2Bo  in  aller 
SQßelt  ftefyt  ferner  getrieben,  baß  ber  ©taat  ben  ©runb  unb 

S3oben  an  bie  ©efettfdjaftSglieber  ju  bermietljen  Ijabe?  Ober 
ibentificirte  etma  ©eorge  ben  ©taat  mit  SeljobaKj  unb  leitete 

aus  3el)oba!)S  toettumfaffenbem  (Sigent^um  baS  ©taatSeigen* 

1  Offener  SSrtef  6.  39. 
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tljum  ab?  S)tc  (Srbe  gehört  mit,  fagt  Seljobal),  —  nu$t: 

bem  ©taate.  ,,$d)"  bermietlje  fief  —  md&t  ber  ©taat.  SBie 
fann  alfo  ©eorge  in  ben  SBorten  ber  ̂ eiligen  ©djrift  eine 

33eftätigung  feiner  Sljeorie  finben  tooHen?  ©erabeju  abfurb 
ift  e§  enblidf),  toenn  ©eorge  behauptete,  ba§  ©ebot:  „2)u  f oUft 

trid&t  begehren  beineä  9tö<$ften  SBeib,  £)au§,  9Wer,  ihted&t, 

3Äagb,  Dd&§,  ©fei  unb  aüe3,  tt)QS  fein  ift",  bürfe  nur  bann 
jum  ©$ujj  be§  (Sigentljum§  am  9Jder  angerufen  toerben,  menn 
man  e$  ebenfalls  al§  eine  Seftätigung  be3  @igentl)um§  an 

ßnedjt  unb  SCRagb  auffaffen  tooHe.  @i,  toarum  nicbt  gar 

audj  al§  eine  Seftötigung  be§  @tgentl)um&  an  ber  grau  ©e= 

mapn?  ®a3  ©ebot  toiH  baä  3te<$t  be§  SRäd&ften  felbft  gegen- 

über  ber  Segierbe  fd)ü|en.  Ob  biefe3  5Red)t  @igent!)um§= 
red&t  fei  ober  nidjt,  babon  fagt  ba§  ©ebot  al3  fol$e§  titd^ts, 
bebient  fid)  bielmeljr  be§  allgemeinern  5lu§bru(f3  „aöe§,  tt)a$ 

fein  ift''.  35er  D<$&  unb  ©fei  ebenfo  ttrie  ber  3Wer  ftanben 
bamals  im  bollen  ̂ ßribatetgentfmm ,  unb  aud)  biefeä  ̂ ßribat* 

eigentfjum  ttrirb  alfo  burdj  ba3  göttliche  ©ebot  gefd)ü|t.  — 

7.  ,,©ie  fagen  tneiter,"  rebet  ©eorge  ben  ̂ apft  an,  „bafc 
bie  23 a t er  für  ifjre  ßinber  forgen  foHten  unb  bafc 

ba§  ̂ ribateigent^um  an  ©runb  unb  23oben  baju 

nötfyig  fei,  um  ifmen  biefe  25orforge  ju  ermögli$en.  .  .  . 1 
5llfo  (£m.  §eilig!eit  glauben,  e§  fei  eine  Sßflid&t  ber  SSäter, 
ben  Äinbern  nuijbringenbeS  ©igentfjum  ju  Ijinterlaff  en, 
ba§  fie  bor  SRotl)  unb  (Slenb  in  ben  2Be$felfäHen  biefe» 

irbifdjen  Sebent  fdjütjen  fofl."  2  23erglei$en  mir  bamit  bie 
Sßorte  2eo§  XIII:  „3n  SSejug  auf  bie  2Ba$l  be3  Sebent 

ftanbe£  ift  e§  ber  greiljeit  eineä  jeben  anheimgegeben,  entoeber 

ben  Slatfy  be§  göttlichen  §errn  jum  entljaltfamen  Seben  ju 

befolgen  ober  in  bie  @Ije  ju  treten.  5?ein  menfdj)licl)e§  ©efei$ 
fann  bem  9Jlenfdjen  ba3  natürtid&e  unb  urfprüngli^e  3Red)t 

1  Offener  *8rtef  6.  39.         2  <£bb.  6.  40. 
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auf  bie  ©je  entgehen;  feinet  fann  ben  ̂ auptjmed  btefer 

burdj  ©otteS  ̂ eilige  Autorität  feit  ber  (Srfcbaffung  eingeführten 

©tmdjttmg  irgenbtüie  einfdjränfen.  ,2Bad&fet  unb  mehret  eud).' 
Wit  biefen  SBorten  mar  bie  gamilie  gegrünbet.  Sie  gamilie, 

bie  häuSli^e  ©efetlfdjaft,  ift  eine  ttmljre  ©efeUfdjaft  mit  allen 

Stedten  berfelben,  fo  Kein  immerhin  biefe  ©efeHfd)aft  fich  bar* 

fteHt;  fie  ift  älter  als  jeglidjeS  anbere  ©emeinmefen,  unb  beS« 
halb  befiijt  fie  unabhängig  bom  Staate  ihr  innemohnenbe 

Sefugniffe  unb  ̂ flidjten.  SBenn  nun  jebem  SJtenfdjen  als 
ßinjetoefen  bie  5Jlatur  baS  3ted)t,  ©igenthum  ju  ermerben 

unb  ju  befiijen,  berliehen  Ijat,  fo  mufc  fid)  biefeS  9ted)t  aud) 

im  2flenf$en,  infofern  er  §auj)t  einer  gamilie  ift,  finben; 

ja  baSfelbe  befi|t  im  gamiltenhaupte  nod)  mehr  ©nergie,  mett 

ber  Sttenfdj  fich  im  ̂ äu^Iic^en  Greife  gletdjfam  auSbehnt.  (Sin 
bringenbeS  ©efeij  ber  9?atur  Verlangt,  bafe  ber  gamilienöatcr 

ben  Ämbern  ben  SebenSunterhalt  unb  alles  Stößige  berfdjwffe, 
unb  bie  9tatur  leitet  ihn  an,  audj  für  bie  3ufunft  *>ie  ßütber 

ju  berforgen,  fie  möglid)ft  fid^erjuftellen  gegen  irbifdje  2Sed)fel= 
fälle,  fie  in  ftanb  ju  feiert,  fid)  felbft  bor  (Slenb  ju  fd&fijjen; 
er  ift  es  ja,  ber  in  ben  ftmbcrn  fortlebt  unb  ft$  gteidjfam 

in  ihnen  ttrieber'holt.  2ßie  fott  er  aber  jenen  Sßflid&ten  gegen 
bie  $inber  nadjfommen  fönnen,  toctm  er  ihnen  nid&t  einen 

33efi|,  melier  f ruhtet,  als  (Srbe  hinterlaffen  barf  V  1  dreierlei 
behauptet  ber  ̂ 3apft: 

1)  S)er  gamilienbater  t)at  als  foldjer  baS  9ted)t,  (£igen= 
thum  ju  ermerben  unb  ju  befi^en; 

2)  eS  liegt  ihm  bie  Pflicht  ob,  feinen  Äinbetn  ben  2ebenS= 
unterhalt  unb  }eglid)e  Pflege  ju  beschaffen  (ut  victu  omnique 
cultu  tueatur,  quos  ipse  procreavit). 

3)  bie  Statur  leitet  ihn  überbieS  an  (a  natura  ipsa 

deducitur),  ju  mollen  (ut  velit),  baft  er  baSjenige  ermerbe, 

1  (Enctyttifa  Rerum  novarum  <&.  18  (19). 
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rooburd)  bie  $inber  gegen  irbtf c^e  2Bed&felfäHe  ftd^ergefteüt 

mürben.  3)a§  fönne  aber  nur  burdf)  ben  SBejtjj  frud&ttragenber 
©adjen  (fructuosarum  rerum  possessione)  gefd&eljen.  9Wag 
bann  audj  Ätanfljett  u.  bgl.  bie  ßtnber  an  ber  fötperlidfjen 

ober  geiftigen  Arbeit  beljinbern,  fic  [inb  bur$  ben  23efi|  ge* 
fd&üfct  unb  ntd&t  auf  ba3  9llmofen  anberer  ober  be§  ©taateä 
angetoiefen. 

äöirb  bamtt  nun  gejagt,  jeber  einzelne  SSater  Ijabt  bie 

Sßfüd&t,  feinen  Äinbern  ©runbftüde  ju  fyinterlaffen?  SBer 
nid&ts  l)at,  ber  fann  eben  au$  nid&tS  fyinterlaffen.  3lnbere 

werben  iljren  Sinbern  Kapitalien,  anbere  ©runbftüde  über* 
geben.  SSieHeidjt  bie  meiften  33äter  müffen  fid)  im  toefentlid&en 

barauf  bef  d&ränf  en ,  bie  Äinber  grofeujic^cn,  ofjne  ifyre  $u= 
fünft  anber3  afö  burdj  eine  gute  StuSbilbung  fid&erfießen  gu 
fönnen.  916er  ba^  Ijtnbert  nidjt,  baß  ba3  SB  ollen  unb  baä 

33eftreben  ber  SBäter,  iljren  Äinbern  anä)  ©gentium  ju 
fjinterlaffen,  bur$au3  geregt,  naturgemäß  fei,  unb  baß 

eine  ©efellfdjaftäorbnung,  toeld&e  bmä)  5lbf$affung  be3  6igen= 

tfjumS  biefe  erbliche  Ueberlaffung  unmöglid)  machte,  in  2Biber= 
fprudj  ju  ben  naturgemäßen  unb  geredeten  Sßünfd&en  be3 

Söater^erjen^  treten  toürbe.  Surdfjaug  gegenftanb§lo£  ift  e3 

barum,  menn  ©eorge  bem  Sßapfte  Dorljält:  „SDie  Sßflid&t  be£ 
33ater3  gegen  fein  ftinb  fann  bodf)  nur  eine  allen  Tätern 

mögli^e  Sßflid&t  fein." 1  Seo  XIII.  verlangt  eben  nid&t,  baß 
jeber  95ater  ©runbeigentljum  Ijintertaffe ,  fonbern  nur,  baß 

jeber  93ater  je  nadj  feinen  83erJ)ältmf[en  für  bie  3u^nft  ber 

Kinber  ©orge  trage.  — 
8.  ©eorge  toenbet  ferner  ein:  ,,©ie  finb  aud)  ber  Meinung, 

baß  ba£  $ribateigentl)um£red&t  an  ©runb  unb  23oben  ba£  (5  r= 
tt>erb§teben  anrege,  ben  2öot)lftanb  bermeljre,  bie 

3#enf$en  feßljaft  madfje  unb  baä  §eimatägef üljl 

1  Offener  »rief  6.  42. 
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ftdrf  e." 1  SDaft  in  bem  $riöateigentf)um  ein  mächtiger  ©porn 
beS  ßrmerb£lebenä  liegt,  ttmgt  ©eorge  nid)t  ju  bestreiten.  @r 

übergebt  biefen  ̂ tmft  mit  ©tiKfcfytüeigen  unb  beftrebt  fid)  nur 

barjutfyun,  ba£  e3  aud)  in  feinem  ©Aftern  an  Anregungen 

nid)t  fehlen  toürbe.  2)en  Ijauptfäc&lidjften  Antrieb  ju  einer 
intenftDen  Bearbeitung  be£  33oben3  erblicft  nämlid)  ©eorge  in 

ber  ©ic&erfjeit,  bie  grüßte  ber  Arbeit,  bie  Arbeitäerjeugniffe, 

ernten  ju  fönnen.  3)iefe  ©idjerljeit  aber  glaubt  er  fyinreic&enb 

gettmljrt,  fofern  bem  Gebauer  be£  2anbe£  nur  ein  bauernbe» 

33eft£re$t,  ofjne  (Sigentfyum,  garantirt  fei.  „3m  roljen  Ur* 

juftanbe  ber  menfd)li(ä&en  ©efeüfdjaft,  foo  bie  ganje  SU)atig= 

feit  fid)  auf  Sagb,  gif^fang  unb  auf  ba§  ̂ flücfen  ttnlbs 
madjfenber  grüßte  befd)ränft,  ift  ein  $rtbatbefi£  an  ©runb 
unb  Stoben  ni$t  notljtoenbig.  ©obalb  aber  bie  9)ienf$en 

anfangen,  ben  Soben  ju  bebauen,  fotöie  fie  if)re  Arbeit  auf 

bauernbe,  am  33oben  fjaftenbe  Sßerfe  fcerttenben,  bann  wixb 

ein  $rtt)atbefi|  an  Sanb  notljmenbig,  um  ba3  @igentljum§= 
red)t  an  ben  Arbeitgerjeugniffen  ju  fiebern,  ©enn  n>er  möchte 

fäen,  oljne  be3  au§fdjlief$li$en  33efi|e£  be£  33oben§,  ber  jum 

(Srnten  nötf)ig  ift,  gettnfs  ju  fein?  2öer  ttutrbe  fofibare  23au= 
tt>erfe  errieten  o^ne  au3fdjlief$li$e§  35eft|red)t  am  33augrunb, 
tt)el$e3  allein  ü)m  ermöglidjt,  ben  9iu§en  au3  feiner  Arbeit 

unb  feiner  Kapitalanlage  ju  gießen  2  Allein  ®eorge  meint, 
bie  burdj  ben  ̂ ßriöatbefiij  genmljrte  ©id&erfjeit  be3  grudj)t= 
ertuerbe^  genüge,  ja  fie  fei  eine  größere  al3  beim  tjeuiigen 

$acf)tft)ftem 3.  —  Söir  tooden  nidjt  barüber  ftreiten,  ob  bie 
©idjerljeit  beä  $äd)ter§  größer  tuirb,  toenn  ber  ©gentljümer 
be£  Bobenä  fein  ̂ ribatmann,  fonbem  ber  ©taat  ift.  Un3 

genügt  ba3  ftiüfcfjtüeigenbe  3ugeftänbnif$ ,  ba$  fie  tuenigftenS 

geringer  ift  als  bie  ©icfyerljeit,  tt)el$e  ber  heutige  $riüat= 

eigentljümer  be£  33oben£  l)at.    „Unb  in  ber  Stfyat",  fagt  mit 

1  Offener  2kUf  ©.  44.         2  <£bb.  ©.  4.         3  <£bb.  6.  44. 
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9ie$t  Dr.  (Sugen  Säger,  „menn  bie  33obenbefi|reformer 

glauben,  mit  ber  blofjen  33ert>a$tung 1  beS  33oben§  au§= 
jitfommen,  fo  ba£  ber  ©taat  gelt>ifferma£en  nur  bie  ©runb=< 
rente  bejöge  unb  biefe  bann  äugleidj  bie  alleinige  ©teuer 

(single  tax)  märe,  maljrenb  ber  ganje  SWeljrbetrag  in  ben 

§änben  ber  SßriöattDtrtfd&aftcr  bliebe,  fo  mürben  fte  mit  Ujrer 
©ocialreform  balb  ebenfo  [Reitern,  tote  bie  ©ocialbemofratie 

mit  if)rer  communiftif$en  (Sttmd&tung  Don  ̂ robuetion  unb 

ßonfumtion.  2)er  ̂ ßäd^ter  f  ber  nidjt  fi$er  tfi,  ba§  er  unb 
feine  (Srben  ben  ©runbbefiij  bauernb  behalten  fönnen  (ein 

33efdjtu$  ber  Regierung,  ein  ,©efe|'  fönnte  iljn  ja  be§  $ribat= 
befi|e3  berauben),  mirb  fdjmertidj  geneigt  fein,  SIrbeit  ober 

gar  Kapital  in  nennensmertfjem  9Jtafte  bem  33oben  rinjutoer* 
leiben  f  um  fo  Ueberfdjüffe  an  ̂ robueten  ju  erzielen,  bereu 

weitere  nu|bare  unb  bauernbe  SSertoert^ung  fym  ja  faft 

unmöglid)  gemalt  mürbe.  3htd)  f)ier  tnujj  fe^r  balb  ein 

5Ibfterben  ber  mirtfdjaf tltd&en  Sntenfität  ein= 

treten."2 
Seftagt  §)enrt)  ©eorge  bie  unnatürli^en  unb  barbarifdj 

elenben  ̂ o§nung8t>erl)ältttif[e  ber  großen  ©täbte,  meift  er 

mit  geregter  (Sntrüftung  barauf  fyn,  bafe  jaljftofe  Seute  in 

iljrem  SSaterlanbe  fein  §)eim  Beftjjen,  menn  er  inäbefonbere 
für  ba£  heutige  Stalten  bie  Söorte  be3  S£iberiu§  (Brac<f)u3 

mieberljolt:  „Börner!  Wart  nennt  eu$  bie  §)erren  ber  2Beft, 

unb  bennod)  $aU  ifyr  fein  9te<f)t  auf  einen  gufcbrett  tljreS 

33oben§!    Sie  milben  Spiere  Ijaben  Hjre  £)öf)Ien,  aber  bie 

1  tiexfdjlägt  m$t§,  ba&  ©eorge  bie  ßeiftung  ber  ©runbbefi^er 
an  ben  Staat  ntdjt  aU  „tyati)t$itöMt  fonbew  als  „Steuer"  fie-jetdjnet 
totffen  traft.  2)a§  $eröältnif$  steiften  ©taat  unb  ̂ rttoatbejifcer  bleibt 
botf)  ein  ber  Jßatfjt  analogem. 

2  S)enffd)rift  über  bie  Sage  ber  ßanbtoixtftfjaft  für  ben  VI.  %u&* 
fcfjufc  ber  Cammer  ber  2l6geoxbneten.  Beilage  375  p  ben  S5er^anb= 
Inngen  ber  Cammer  ber  Slfegeuxbneten,  II  (9Mndjen  1894),  1292. 
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Krieger  Italiens  befi|en  nur  SGßa[fer  unb  Suft!"  fo  finben 
biefe  klagen  im  §erjen  2eo§  XIII.  gettnjs  ben  lebljafteften 
Sßtberljatt.  3I6er  nid&t  ba*  ©gentium  an  fid),  fonbern 

9Jitfe6rau<$  bielfa^er  2Irt  berfdjulbet  attd)  jene  Wotf),  ein 

^JJijsbraud) ,  ber  feine§weg§  an  bie  ̂ nftitution  be3  $ribat= 
eigentljumS  gefnfipft  tft,  ein  9ttif#raudj,  ber  am  aüertoenigften 
baburd)  befeitigt  derben  fann,  bafc  nun  alten  ba§  eigene 

§eim  im  33aterlanbe  genommen  tt)irb. 

9.  9ludj  ber  lejjte  (Sinmanb,  ben  (Seorge  gegen  bie  23e= 
wetefüljrung  2eo§  XIII.  ergebt,  bringt  nur  neue  SWtfcberftänb* 
niffe  ju  Sage:  „©d^liejslid)  finb  ®ie  noä)  ber  9Infi$t,  ba3 

$ttä)t  auf  SBefijj  bon  ̂ Sribateigentljum  an  ©runb  unb  SSoben 
fei  ein  natürüd)e§  unb  fomme  nid)t  Dom  9)Zenf$en; 

ber  Staat  Ijabe  fein  3te$t,  e§  abjufdjaffen;  ben  SobemoertI) 

burd)  eine  ©teuer  ju  nehmen,  würbe  ungerecht  unb  graufam 

gegen  bie  Sßrtbatcigcnt^ümcr  fein." 1 
@§  will  un§  fdjeinen,  ba$  ©eorge  ntdjt  wußte,  toaS  man 

unter  „natürlichem  Stedjte"  berfief)t.  2lnbernfaC(§  würbe  er 
fc&werlidj,  nadjbem  er  früher  bereite  beftritten,  ba$  „ber  Ur= 
fprung  be§  SßrtoatetgentljumS  am  ©runb  unb  Soben  bie 

menfcfyfkfje  Vernunft"  fei,  in  einem  neuen,  gefonberten  fünfte 
abermals  bie  naturred)tlid)e  Segrünbung  be§  $ribatlanbeigen= 
tljums  in  5lbrebe  fteHen  fönnen. 

©a*  9taturred)t  fommt  bon  ©ott  als  bem  Ijöd&ften  ©e= 

fe|geber.  5lber  ber  #erolb  biefe§  ©efe|geber§,  ba£  9JJani= 
feftatibprincip  be£  natürlidjen  3te$te§,  ift  bie  menfd)lid)e  33  er* 
nunft.  Söiberftrebt  alfo  baS  ̂ ribateigentljum  am  93oben 

ber  menfdjlicben  SBernunft,  fo  ftefjt  e3  ebenfo  im  SBiberfjmidj 
mit  bem  9?aturgefe|e  ©ottcS.  (Srfc^etnt  e3  bagegen  als  eine 

Sorberung  ber  men]d)lid)en  Vernunft,  wie  2eo  XIII.  in  über* 

jeugenber  SBeife  barfegt,  fo  würbe  ber  33erfud)  feiner  33e» 

1  Offene«  »rief  6.  45. 
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fettigung  äugleidj  eine  Uebertretung  be£  natürlidjen  9led)te£, 

ber  Oon  ©ott  für  ben  9)ienf$en  unb  bie  menfd)lid)e  ©efett= 
fd&aft  gewollten  Drbnung,  etnfd&liejjen.  2)a3  9iaturred)t,  tote 

bie  SBcrnunft  e3  Oerfünbigt,  enthält  lebiglid)  bie  atigemeinen 
3Red)tägrünbe  be£  ̂ rioateigentl)um£ ,  oerleiljt  m$t  bur$  ft$ 
fclbft  bie  befonbern  Sfted&tStitel  in  concreto.  9JJit  anbern 

SBorten:  ba£  natürlidje  3ted)t  leljrt  bie  33ere$tigung  unb 

•Jiotfytoenbigfeit  be3  $ritmteigentl)um§  al£  3n[titution  unb 
bamit  ba£  3ted)t  be§  9Kenfd)en,  auf  biefe  ober  jene  juribifd) 
unb  moraüfd)  guläfftge  SBeife  ©gentium  ju  ertoerben.  Iber 
ba£  9laturred)t  [teilt  nid)t  felbft  bie  concrete  Sejie^ung  einer 

einzelnen  ©a$e  ju  einer  einzelnen  ̂ Serfon  f)er,  überlädt  biefeä 

trielmefyr  ber  Sljättgfett  beä  9Jten[d;en.  Unb  bo$  fc^eint  gerabe 

ba§  ©eorge*  9Iuffaffung  Oon  ber  „naturredjtli^en"  S3egrünbung 
be§  $riOateigentl)um£  ju  fein.  Ober  toürbe  er  fonft  [olgenbe 
äBorte  l^a6en  nieberfd)reiben  fönnen:  „2öer  toirb  es  toagen, 
baä  perfönlidje  (StgentljumSred&t  an  ©runb  unb  SSoben  auf 

eine  unmittelbare  Setoiüigung  Oom  ©Töpfer  be»  (SrbbobenS 

jurücf ju[ ü^ren  ?  Sn  toefd&er  SBeife  gibt  bie  yiatux  ein  foldH 

(Sigentf)um3red)t?  Srfennt  fie  e£  in  irgenb  einer  Söeife  an? 
Äann  irgenb  jemanb  burd)  ben  Unterfd&ieb  im  2Bu$3,  im 

(Seftdjt,  in  Statur  ober  Hautfarbe,  burdj  ©ection  i£)rer  2eidj= 
name  ober  bur$  eine  SInalQfe  ifjrer  Ärftfte  unb  33ebür[niffe 

nad)toeifen,  baft  ber  eine  SJienfd)  jum  ©runbeigentfjümer ,  ber 

anbete  juiii  $ä$ter  Oon  ber  ÜZatur  Oorfjerbeftimmt  ift?"1 
TOerbingS  liefert  bie  ̂ tjftotogie,  Hernie  ober  Anatomie  feine 
3ted)t§titel  be£  (Sigentl)um3.  S)ie  Sejeidjnung  be§  inbioibuellen 

föigent£)ümer»  OoUjiefyt  fid&  auf  anbere  SBeife,  bur$  feine  eigene 

Sfjat,  feine  Arbeit,  ben  grud&tertoerb  u.  f.  to.  Unb  bafc  biefe 

Stljatfacben  in  concreto  für  biefe  Sßerfon  ein  (SigentljumSred&t 

an  biefer  ©a$e  begrünben,  —  ba£  (efjrt  aud)  bie  Vernunft, 

1  Offener  »rief  ©.  46. 
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ba£  natürtid&e  3?e$t,  tx>eld&e^  jene  £hatfa$en  mit  ihrer  Üted^tö- 

mirftmg  befleibet.  — 
10.  9tur  noch  ein  Söort  jum  ©$Iu{$.  ©eorge  glaubte, 

bcr  ©taat  fjabe  bie  Sefugnift,  ba£  ̂ ßriöateigenthum  an  ©runb 

unb  ®oben  abjufd^affen ,  ba  er  e§  getoefen,  toeld&er  baäfetbe 

eingeführt.  Unb  er  berargte  e§  bem  ̂ ßapfte,  bafc  er  bie  ent= 
gegengefe|te  Slnfid&t  bertritt.  @£  ift  ba£  um  fo  auffatlenber, 
ba  ©eorge  Dörfer  bereite  einen  jeben  SlbfoIutiSmuS  in  ber 

SBurjet  bernid)tenben  2tu§fpru$  be3  ̂ 3a:pfte£  boHauf  gebilligt 

^at1.  SQßxr  meinen  baä  SÖort  ber  (Snctjflifa:  „2)er  3)fenfd) 
ift  älter  afö  ber  ©taat,  unb  er  befafe  ba£  9te$t  auf  @r= 

Gattung  feinet  förderlichen  2)afein£,  ehe  e§  einen  ©taat  ge= 

geben."2  Sfl  ber  5öienfc&  älter  als  ber  ©taat,  toaä  befugt 
bann  ben  ©taat,  jene  urfprünglichen  9tedE)te  ben  Snbtoibuen  unb 

gamilien  ju  rauben?  Sft  er  ettua  ju  biefem  3^edc  gegrünbet 

toorben?  §aben  bie  SJtenfcben  fidjj  ju  ftaatlidjen  ©emeinfdjaften 

bereinigt,  um  e§  fd)le$ter  ju  haben  als  jubor?  Ober  ift  e§ 

titelt  gerabe  eine  ber  toefentüdjen  Aufgaben  be§  @taate§,  bie 

jeitlid)  unb  logifcb  frühern  Stechte  ber  33ürger  ju  fdjüjjen?  Stuf 
deichen  Stitel  foll  fid)  benn  ba§  ßigenthum  be§  ©taateS  am 

©runb  unb  SSoben  ftü|en?  9)lüf$te  e3  baher  nid^t  al£  eine 
©emaltthat  fonbergleid&en  erscheinen,  toenn  ber  ©taat  ettoa, 

tt)ie  ©eorge  e3  tooHte,  burch  eine  einzige  bie  ©runbrente  böllig 

abforbirenbe  ©teuer  „ben  ßanjen  SBerth  be§  ©runbeigenthum3= 

red)te3  ju  ©unften  ber  SSotfSgemeinfdjaft  toegnähme"?3  2öir 
geben  ju,  bafc  bie  fortfd&reitenbe  ßoncentration  be£  ©runb= 

beftjjeS  in  ben  Satifunbienlänbem  nid&t  ohne  „Räubereien'' 
im  engern  unb  weitem  ©inne  be£  2Borte§  fid&  boHjog  unb 

DoKäieht.    9lber  ba3  ift  aüe3  ja  bodj  nur  ein  ̂ inberftriel 

1  Offener  S3rief  6.  7. 
2  ©nc^füfa  Rerum  novarum  6.  14  (15). 
3  Offener  S3rief  ©.  47. 
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gegen  ben  granbiofen  „$aub",  ben  ©eorge  borjufd&lagen  ben 
9Jiut^  $atte.  — 

Söir  l^aben  biefleid&t  auSfüljrlidjer  über  ©eorge  gefprodjen, 

als  beffen  focialpolitifdje  23ebeutung  erljeifd^t.  SIKein  es  mar 

}a  n\ä)t  ber  ©ocialreformer  ©eorge,  ber  unfere  9Iufmerf= 

famfett  in  9Infpxud&  nafjm,  fonbern  ber  ßritifer  beS  jröpjl* 
ticken  9iunbf$reibenS  Rerum  novarum  unb  ber  ©egner 

einer  naturredjtlidjen  Segrünbung  beS  ̂ ßribateigentljumS  am 

33oben.  ©eorge  gilt  überbieS  als  ber  fdjarffinnigfte  unb 

gemanbtefte  unter  ben  mobemen  5lgrarfociatiften;  eben  barum 

tmtfete  feinen  (Sinmenbungen  größere  5Iufmerffamfeit  gefd&enlt 
werben. 

1.  Itnfere  bisherigen  Erörterungen  befd^äfttgten  fid)  mit 

bem  Urfprung  unb  ben  naturreinen  ©runblagen  ber  ($igen= 
tljumSinftitution  im  allgemeinen. 

(SS  erübrigt  bie  grage:  Sttuf  meldje  Söeife  entfielt  baS 

(Sigentljum  im  befonbem,  b.  fj.  baS  ©igentfjum  einer  Jjljtjjtfdjen 

ober  moraüf^en  ̂ ßerfon  an  einer  concreten©a$e?  SOÖ ie 
mirb  baS  (Sigentf)umSred)t  an  einem  Sinjelbinge  für 
jemanb  ober  bon  jemanb  erworben? 

Seber  9Jlenfdj  l)at  bon  9fatur  aus  baS  Siedjt,  Eigentum 

ju  ertoerben  unb  ju  Befljjen.  2)aS  folgt  aus  unfern  33emeifen 

für  bie  9iotl)menbigfeit  unb  33ere$tigung  ber  ̂ ßribateigen* 
tljumSinftitution.  2)enn  ieber  9J?enfdj  I)at  bon  Statur  aus 

baS  unjttjeife^afte  9ftedjt,  fein  Seben  iu  erhalten,  bernunft= 
gemafc  für  bie  3uftwft  ju  fidjern  unb  ju  berboMommnen. 

3ebem  ftef)t  baS  9tedjt  -ju,  eine  Familie  ju  grünben  unb 
für  biefe  bauernb  ju  forgen.  Seber  J)at  enbli$  baS  ätedjt, 

bie  grüßte  feines  gleifteS  ju  genießen,  mögen  biefe  grüßte 

pl)t)fif$e  ̂ ßrobucte  ber  Arbeit  ober  2oI)n  für  eine  in  frembem 
S)ienfte  boffjogene  2Irbeit  fein. 
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3)ie  Statur  fclbft  f)at  jebod)  niemanb  ein  actnefleS  ©igen- 

tljum  an  irgenb  toeldjen  ©egenftänben  betitelten,  —  nid)t  ben 

einjel'nen  Snbibibuen;  toer  roollte  behaupten,  ber  A  befiije 
jenes  §auS,  ber  B  jenen  5Ider  unmittelbar  bon  ber  Statur? 

5lucb  rtid&t  ber  ganzen  2JJenf$heit  im  cotfectiben  ©inne.  §ütte 

nämlich  bon  -Jlatur  aus  ein  berartigeS  pofiiibeS  imb  actueÜeS 
ßottecttoetgentfjum  beftanben,  fo  tottrbe  ber  einzelne  bei  bem 
©rföerbe  unb  bem  ©ebrau$e  ber  ©üter  fietS  bon  bem  SBitten, 

ber  (Sinttnfligung  aller  übrigen  SJlenfd&en  als  ber  urfptfing* 

liefen  Miteigentümer  abhängig  fein.  9tun  aber  fann  un= 
möglich  ein  9?ed)t,  baS  unmittelbar  aus  ber  SRatut,  tote  fie 

in  jebem  einzelnen  SD^enf^en  ganj  unb  boflfommen  fich  bor= 
[inbet,  ̂ erborquiöt,  bon  ber  SBillffit  anbetet  Sßetfonen  böflig 

abhängig  fein.  3llfo  totberfJprtd^t  bie  9lnnafjme  eines  natür= 
litten,  pofitiben  ßoHectibeigent^umS  ber  SSetnunft  ebenfofefyr 

■wie  ben  älieften  9lad6tüeifen  ber  ©ef$i$te 1. 
2.  §at  aber  bie  9latur  niemanb  ein  actueHeS  ©gentium 

berliehen,  fo  fann  id)  ganj  richtig  fagen :  SSon  9Zatur  aus  ift 
alles  allen  gemein,  aber: 

(SrftenS:  nidjt  im  pofitiben,  fonbem  im  negatiben  ©inne 

gemein,  tneil  bie  ©üter  niemanb  actueü,  bagegen  allen  pokn- 
tieH  gehören.  (SS  finb  res  nullius,  unb  toeber  ein  einzelner 

9Jlenfd&  nod)  bie  ganje  SÄenfd&ljeit  I)at  baS  3ied)t,  irgenb 

jemanb  bon  ihrem  (Srtnerbe,  ihrem  ©ebraud)e  auSsufdjliepen 2. 

SDiefer  fogen.  „negatiben  ©ütergemetnfc^aft"  gehörten  ju  allen 

1  S5gl.  unfere  frühem  Ausführungen  ©.  213  ff. 
2  2tt(erbing3  enthält  bie  ursprüngliche  communio  bonorum  nefou 

bem  negatiben  Momente  (baß  bie  Statur  teine  Stellung  ber  ©üter 
botlsog)  auc^  ein  pofittDeö  Moment,  infofern  nämlich  ba3  naiür* 
liehe  ffted^t  allen  bie  SBefugntfc  berlieh,  jebe  ©aclje  gu  gebrauchen 
unb  al§  feigenthum  31t  ertuerben,  —  folange  fie  noch  nicht  tion 
einem  anbern  occu^pirt  toar.  Cf.  Lessius,  De  iustitia  et  iure  üb.  2, 
c.  5,  n.  4. 
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Seiten  unb  gehören  aud)  $eute  nocb.  biejenigen  ©fiter
  an, 

toct^c  res  nullius  waren  ober  geblieben  finb. 

3weitenS:  nidjt  im  coüectiöen  ©inne,  als  Wenn  all
e 

Wenfdjen  auf  anraten,  tote  bie  ©lieber  einer  @efe«f c^oft
 ,  öon 

ftatur  aus1  ein  ganetnfd&üftlH&eS  potentielles  ober  act
ueüeS 

(gigentbum  an  ben  ©fitem  biefer  <$rbe  bejahen,  —  fon
bern 

im  biStrtbutiöen  ©inne,  ba  jeber  einjelne  öon  f
tatur 

aus  awarfein  actueßeS,  aber  bod)  ein  potentielles 
 (Sigen= 

tbumSred)t  b,at,  b.  b.  baS  9ted)t,  bie  ©fiter  ju  erwerb
en.  SSon 

%atur  aus  gehören  bie  einjelnen  ©fiter  bem  einen  nid)
t  meljr 

wie  bem  anbern,  lönnen  baljer  entweber  öon  bem  eine
n  ober 

bem  anbern  ober  aud)  öon  öielen  jufammen  erworben 
 werben. 

Set  (Stwerb  beS  achtelten  (SigentbumS  an  einer  ©adie  i
ft 

baber  ein  bis junctiöer. 

3.  Seil  bie  9iatur  niemanb  baS  actueße  ßigentöumSred)t 

an  einer  concreten  ©ad)e  öerleujt,  fo  bebarf  es  irgenb  einer
 

menfcblicben  SEtjatfadje,  burd)  beren  Vermittlu
ng  baS 

©gentium  an  einem  beflimmten  (Sinjelbinge,  fei  eS  öon  e
iner 

einjelnen  *ßerfon,  fei  es  öon  einer  ©efamtbeit  öon  Sßer
fonen, 

erworben  wirb. 

Sern  gegenüber  $at  man  eingewenbet,  eine  blofce  S
bat= 

fad)e  lönne  bocb  unmöglid)  ein  Sftec^t  begrünben,  ba
ju  ein 

3ted)t,  welcbes  baS  öotenttefle  ©gentb,umSred)t  al
ter  anbern 

Wenfd&en  an  ber  in  grage  fiebenben  ©ad)e  aufbeb
e,  ©erabc 

barum  glaubte  ̂ ufenborf  5ur  redjtlicben  Segrünbung  beS 

(SigentbumS  ber  «mtabme  einer  ©nwifligung  ber
  übrigen 

Wenfcben  nid)t  entrann  5u  fönnen2.  SIflein  ̂ ßu
fenborf  über* 

«  Somit  Wirb  fetneStoeg«  feeftritten ,  bofe  bie  Occupatio  nid)t 

Hofe  »on  bem  eingelnen,  distributive,  fonbern  aud)  non 
 meint  gu- 

fammen  (einem  ©tamm  u.  bgl.) ,  collective,  gefd)et)en  ton
nte.  Ob, 

wo  unb  Wieweit  bieg  in  Stßirltidjleit  gefdjal),  -  baS  ift  eine 
 retn 

t)tftortfä>e  Sfroge. 
*  »gl.  oben  6.  210  ff. 
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falj,  bafj  nidjt  bte  Sljatfadje  für  fi$  allein  baS  concrete 

@igentl)umSred)t  begrünbet,  fonbern  bie  2;l)atfadje  in  SB  er- 
binbung  mit  einem  9te$tSf  a  jje,  aus  bem  fie  ifyre  \uxi* 
bifdje  ftraft  entlehnt.  Oljne  einen  berartigen  rechtlichen 
(SrwerbStitel  gibt  eS  feinen  red)tmäfcigen,  b.  i.  bem  9ted)t 

gemäßen  (Srwerb. 
4.  $wei  Momente  gehören  nämlich  ju  einem  fogen. 

„9te#t Sütel"  beS  (SigeniljumSerwerbeS :  ein  atigemeiner 
9ted&t^fa^  unb  eine  Stljatfad&e,  burdj)  welc&e  jener 

3te$tSfa^  auf  einen  fpecieüen  Satt  angewenbet  wirb. 

©o  wäre  5.  33.  folgenbeS  allgemeine  ̂ rineip  ein  9te$tS= 

fajj:  „(Sin  jeber ,  ber  burd)  red)tmä$igen  ®auf  ober  red)t= 
mäßige  @$en!ung  eine  ©adje  für  fi$  erworben  Ijat,  befijjt 

6igentf}umSrec&t  an  biefer  ©ad>e."  Sn  ber  23orauSfe|ung 
ber  ätidjtigfeit  unb  juribifdjen  Sßirffamfeit  jenes  allgemeinen 

^rincipS  müftte  nun  offenbar  eine  beftimmte  Sßetfon  als 
(Sigentfjümerin  einer  concreten  @a$e  anerfannt  werben,  fo= 
fern  fie  nur  bie  Stfyatfadje  ber  @$enfung  ober  beS  ÄoufeS 
nadjweifen  fönnte. 

„TOan  fann  be§l;alb'\  fagt  6  at&t  ein1,  „bie  9te$tS= 
befugni$  als  eine  5trt  wenigftenS  virtueller  ©djluftfolgerung 

aus  einem  ©tyüogiSmuS  anfeljen,  beffen  Dberfatj  ein  all* 
gemeiner  SRecfytSfajj,  ber  Unterfa^  aber  eine  beftimmte  concrete 

Stjatfac^e  ift" : 
2öer  redjtmäfsig  einen  ©egeuftanb  tauft,  erwirbt  (Sigen* 

tljum  an  bemfelben.  (SRed&t&fafc.) 
9hm  aber  §at  A  jenen  ©egenftanb  redjtmäftig  getauft. 

(£l)atfacH) 

Sllfo  ift  er  ber  (Eigentümer  beSfetben.     e  $  t  S  b  e  f  u  g  n  i  £.) 
35er  3ted)tSfa£  allein  ober  in  SSerbinbung  mit  ber  %ljaU 

fadje  ift  in  äBaljrljett  ber  eigentliche  titulus  iuris.  Mein 

1  StöoiatyljilofoMie  I  (3.  2tufl.),  490  f. 
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naä)  bem  juribifdjen  Sprac&gebraucbe  wirb  gewölmliä)  bie 

S^atfad&e,  ber  ßouf,  bie  ©tfjenfung  u.  f.  w.  al3  9ted)t3titel 

betitlet,  »«I  man  ben  allgemeinen  9tedjt3fafc  al3  felbjl« 

öerftänblid)  ftittfcbweigenb  oorau8fe|t. 

5.  @3  fragt  fid)  "un :  2M<fc§  bie  9tecbt3titel  für 

bie  Erwerbung  be3  (SigentfjumS,  ober  tote  man  aud>  fid)  au3= 

brüdt,  bie  red)tüd)en  (5rwerb3titel  be3  @igentbum3? 

man  unterfdjeibet  natürliche  unb  pofitibe  3led)t3= 

ober  <Srwerb3titel,  je  nacbbem  fie  it)re  flraft  au3  bem  natür= 

lieben  ober  bofttiöen  Steifte  herleiten.  @3  fann  3.  33.  bureb  ftaat= 

Iicbe3  ©efe£  5ßerfonen  ein  @rbred)t  berlieben  »erben,  weld)e3
 

im  natürlitben  Sted)te  eine  Kare  unb  beftimmte  SSegrünbung 

niebt  bcfi|t.  ©benfo  fann  j.  35.  ber  Siebter  im  2f)eilung3= 

berfatjren  bttreb  adiudicatio  ©gentium  begrünben. 

gine  anbere  @inu>itung  unterfdjeibet  jmifeben  originären 

unb  beriüatioen,  urfbrüngtidjen  unb  abgeleiteten  @r=
 

werbstitefn.  Sie  „urfbrünglidjen",  „originären"  ©rwerblti
tet 

finb  folebe,  »elcbe  ba3  ©gentium  an  einer  ©ad)e  gemäßen,,
 

an  weldjer  bi§f)er  ein  (SigentljumSrecbt  nid)t  beftanben  batte. 

„§eribatio\  „abgeleitet"  bagegen  Reißen  jene  gtwerbstttel, 

üermöge  beren  ein  bereits  befte^enbeS  ©genümm3red)t  oon 

einer  ̂ ßerfon  auf  bie  anbere  übertragen  wirb. 

2ßir  ianbeln  f)ier  Oon  ben  natürlicben,  unb  jroat  an 

erfter  ©teile  bon  ben  originären  (SrwerbStiteln. 

6.  S)er  urfbrünglid)en  @rwerb§tttel  gibt  e3  brei: 

Occupatio,  S3efi|ergreifung;  —  Accessio,  3uwad)8;  - 

Industria  ober  Labor,  Arbeit.  —  beginnen  wir  mit 

ber  Occupatio,  ©eft^ergreifunfl1.  ©er  ©runb, 

warum  fie  als  GrwerbStitel  gelten  mufc,  ift  letd&t  ju  erlernte
n, 

1  ®ie  ©(^ttiieriflteit ,  toctöje  totr  foeben  befora$en ,  bafe  ndtulirf) 

eine  Zt>ai\aü)t  md)t  9te*t8Btunb  beS  @ia.entf)itntS  fein  fönne,  Iö
f 

ßibetQtore  (©runbfälje  ber  »olföttnrtfäaft  [SnnSfcrucf  18911
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3ebcr  9J?enfd)  f)at  ba§  3ted&t  unb  bie  ̂ flid)t,  fein  Seben  311 

erljaUen.  S)aju  bebarf  er  ber  materiellen  ©üter.  ©r  f)at  alfo 

auc^  ein  9ted)t,  biefe  Singe  ju  gebrauten.  5ftnn  aber 

fejjt  ber  ©ebraud)  einer  ®ad)e  beren  93  e  f  t  ̂  ioorau§.  3)er 
33efi§  ferner  an  einem  Singe,  toeldjeS  nod)  niemanb  gehört, 
tuirb  ̂ ergefteüt  burd)  bie  33efi|ergreifung.  5XIfo  l)at  jeber 

3)?en[d)  bie  red&tlid&e  Sefugnijs,  materielle  Singe,  bie  in  nie= 
manbeS  @igentf)um  ftef)en,  b.  i.  Ijerrenlofe  ©üter,  in  Sefijj 

ju  nehmen,  ju  occupiren. 

<B.  183)  äe^üglid)  ber  Dccu^atton,  inbem  er  ätoifcfjen  bem  befitm= 
menben  unb  bereäjtigenben  ^rtncip  beS  (£tgentf)um§  unter= 
treibet,  in  folgenber  Söeife:  „S)a§  fceredjtigenbe  *ßrtnci|)  be§  (£tgen= 
tljumS  ift  bie  !ftatur,  toeldje  bem  3Fienfdjen  bie  §errfdjaft  über  bie 
geringem,  für  üjn  gefefjaffenen  3)inge  gegeben  unb  xfjxx  fcorfeljenb  unb 
cjefettfd^aftltdö  xmb  folgltct)  3um  baiternben  CStgentljimtSbefifc  geeignet 
gemacht  K)at.  SDurdj  bie  Dccupation  gefajteKjt  nichts  anbereS,  als  ba§ 
ein  foIcf)er  SSefitj  mit  SSegug  auf  £)tnge,  bie  feinem  anbern  gehören, 
unb  bie  man  batjer  nehmen  fann,  of>ne  trgenb  jemanb  3U  natje  3U 
treten,  feft  befttmmt  toirb.  Unb  e£  ift  eine  ©tgenfdjaft  jebeS  3lectjte£, 
toeldjeS  aus  ber  Slatur  in  unbeftimmter  unb  abstracter  Söeife  ent= 
bringt,  bafc  es  nur  buret}  eine  Stjatfadje  concret  unb  tnbitubueE 
Serben  fann.  S)ic  Sufthnmung  ber  ©bleute  ift  eine  Sljatfadje;  ntdjt§= 
befiotoeniger  befttmmt  fie  concretertxoetfe  baS  efjelidie  Sftedjt.  2)te  3eu= 
gung  ift  eine  £l)atfad)e;  gletd£)tt>ot)l  befttmmt  fie  im  befonbern  baS 
$aterrect)t.  2lei)nüdjeS  gefdjte^t  f)ter:  bie  Dccu^atton  ift  eine  2f)at= 
fadje,  aber  fie  ift  eine  folct)e,  toeld)e  bagu  btent,  ein  Don  ber  Üftatur 

bem  SDRenf  d)en  unbefttmmt  gegebenes  $tect)t  31t  befttmmen."  —  §>er 
grö&ern  $Iarf)ett  itiegen  unter  fdjeiben  tt)ir  ein  boJtyeltcS  „beredjtigenbeS 

$rinctp":  1.  ben  ̂ RedjtSgruub  bev  (£tgentl)umS  i  n  ft  1 1  u  1 1 0  n ,  tteldjer 
mit  ben  für  bie  !iftotI)tt)enbtgfeit  unb  ̂ Berechtigung  beS  @tgentf)umS 
t)orgebraä)ten  (Brünben  gegeben  tft;  2.  ben  föedjtsfafc,  toeläjcr  getotffe 
Birten  fcon  S^atfa^en  im  allgemeinen  als  naturredjtlidj  ge= 
eignet  erflärt,  concreteS  (£tgentt}um  31t  erto  erben.  Unb  bamtt  be= 
f^äftigen  tmr  uns  an  biefer  Stelle,  too  ber  ̂ a<$u>et§  erbracht  tDtrb, 
bafj  bie  Occupatton ,  Arbeit  u.  f.  tt>.  berarttge  Stjatfadjen  feien  unb 
barum  baS  faultet)  ttnbeftimmte  SRecf)t,  (£igentt)itm  31t  erwerben,  tu  ein 
fad/ttä)  befttmmteS  D^cd^t  uminanbeln  tönnen. 
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SGßäre  bie  33efi|ergreifnng  Ijerrenlofer  ©üter  bem  SOienfd^en 

Dement,  fo  würbe  ̂ ierburd^  baS  iljm  berlieljene  Sftedjt,  ©gen* 
tfjum  ju  erwerben,  bebentnngSloS  gemalt.  SaS  crftc  @igett= 
tfjum  formte  ̂ ebenfalls  ntd&t  anberS  als  burdj  Dccupation 
erworben  werben. 

Samit  bie  SBepjjergreifung  für  ben  Dccnpanten  (Sigentljnm 
erwerbe,  müffen  jebod)  mehrere  SSebingungen  erfüllt  werben. 

Stuf  feiten  beS  DbjecteS  wirb  DorauSgefetjt,  bafc  biefeS 
herrenlos  fei.  Senn  bie  Dccupation  erwirbt  baS  ©igentljum, 

aber  es  jerftört  betreibe  nid)t.  ©inb  bie  Singe  bereits  Don 

jemanb  erworben,  fo  Ijat  ber  redjtmäfctge  @igentl)ümer  baS 
SRedjt,  bie  ©ad)e  als  bie  feinige  ju  betrauten  unb  jebett  t)on 

berfelben  auSjufdjließen.  SSon  abermaliger  Dccupation  einer 

bereite  im  (Sigentfyum  befinblid&en  ©ad)e  fann  alfo  feine  Siebe 

fein.  Sie  Singe  felbft  finb  enblid)  fcon  Statur  aus  meift  fo 

geartet,  baft  fie  unmöglid}  ben  Sebürfniffen  mehrerer  ̂ erfonen 

jugletdj)  bienen  fönnen1. 
3Xuf  feiten  beS  33efi|ergreiferS  müffen  jwei  Momente 

jufammentreffen:  ber  2BiHe,  bie  ©ad)e  als  ©gentium  ju  er* 
werben  (anitnus  rem  sibi  habendi).  Senn  bie  9lbfid)t,  eine 

©a$e  ju  befijjen,  ift  nid)t  ibentifd)  mit  bem  SBiüen,  bie  @ad)e 

als  (Sigentfjum       beft^en.  Sind)  ber  Snljaber  eines  Sepo= 

1  2ludj  fjeute  gibt  e3  nod)  fjerrenlofe  ©egenftänbe,  an  beuen  ber 
Dted)t£titel  ber  Dccupation  jur  (Mtung  fommen  fann,  3.  23.  ba3  Söilb 
be3  Selbem  unb  2Balbe3,  ber  35oget  in  ber  ßuft,  bie  Sifdje  ber  großen 
2rlüffe  unb  be§  9Jieere3,  toilb  toadjfenbe  grüßte  u.  bgl.  —  ©benfaCCS 
rennet  bie  ̂ uriöprubens  liierter  res  derelictae,  <5a$en,  bie  t)on  bem 
bisherigen  (&igentf)ümer  preisgegeben  finb  mit  ber  Slbfidjt,  ba£  ©igen« 
tfjum  uic^t  mefyr  haben  gu  tootten.  (£)te  bloße  Aufgabe  be§  S3efi£e$ 
ohne  jene  2lbftd)t  ift  nod)  fein  Aufgeben  be§  (£igenthum§.  9ttan  benfe 
3.  83.  au  bie  äßaren,  bie  au§  bem  ©djiff  geworfen  toerben,  um  ba3= 
felbe  au  eileidjtern.)  Ebenfalls  lotxb  ber  ©d)a^  hierher  geregnet, 
tueldjer  fo  lange  verborgen  u>av,  baß  ntemanb  fid)  mehr  aU  @igeu= 
t()ümev  auoiueifen  fann. 
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jttumS  j.  33.  befi|t  ba§  Object,  ober  er  miß  e§  nt<f)t  befitjen 

al§  Eigentümer,  ©obamt  tft  erfotbert  Die  äußere  $emt= 
jeidjmmg  be§  boUjogenen  (Sigcnt^umScrtocrficS.  ©a  bem  3ied)tc 

be§  einen  immer  unb  mefentlid^  eine  Sßflidjt  be§  anbern  ent= 
ftmdjjt,  fo  mufc  bei  ber  33egrünbung  be§  erften  Eigentums 

an  einer  ©adje  ber  Donogene  @igent^um§ertt)erb  burdj  beut* 

lidje  geidjen  etfennbar  gemalt  derben.  (Sine  5ßfltd)t,  bie 

nidjt  erfannt  werben  famt,  ift  eben  feine  Sßjlidjt.  SllS  $enn= 
jci$en  aber  gelten  j.  33.  bei  ber  3agb,  bem  $i[$fang  bie 

tl)atfä$lid)e  Ergreifung  be§  Dbjecte^;  beim  ©runb  unb  33oben 

feine  (Sultitrirung,  33eacferung,  Umfjegung  u.  bgl. 1 
(£3  bürfte  jemanb  eintoenben:  2[8enn  burä)  bie  Delation  ba§ 

(Stgentfjum  an  ben  concreten  ©ingelbingen  begrünbet  tüttb  unb  ur= 
fyrüngltdj  begrünbet  toerben  nutzte,  fo  fjängt  ja  bie  (SHnfüljrung  ber 
ganzen  (£igentfjum§tnftitutxon  oon  ber  Dccupation  ab.  Wun  ift  aber 
bie  Dccufcatton  ein  freier  2tct  bes  SlJlenfc^en.  Sllfo  fann  audj  bie 
(£igentfjum§inftitution  ni$t  aK§  eine  natürlidjje  begetd^net  toerben, 
toeü  ba§  üftatfirltdje  niemals  öon  ber  freien  Sßitttur  be3  5tJlenf^en 
abfängt. 

tiefem  Siebenten  ftctCt  £a£arelli2  ein  anbere§,  gleidjtt>ertl)ige§ 
gegenüber:  „*0lan  fage  mir  suerft:  ift  ba§  factum  ber  (£f)e  ein  bem 
^[Jlenfc^en  freier  2lct?    ©an§  getoif}.    2Hfo  toerben  audj  bie  efjeütfjen 

1  «Sgl.  5t.  im.  SOÖeife  0.  Pr.,  ©ociaTe  fjrage  unb  fociale  £)rb= 
nung  I  (3.  Stufl.) ,  371.  ,,2lucf)  bie  fogen.  erfte  23efi|ergreifung  ift 
ntdjt  eine  blofee  2öttfen§erflärung,  fonbern  eine  ttnrflidje  Slntoenbung 
ber  förderlichen  unb  geiftigen  Gräfte.  3)te  $orfteftung  ber  Socialiftcn, 
als  rü^re  ber  3Bejt|  t)on  einer  müljelofen  3öitten§er!Iärung,  tjöd)ften§ 
Don  einer  geridjtütfjen  Itrfunbe  !jer,  ift  in  Ijoljem  ©rabe  finbtfdj  unb 
f(§medCt  mefyr  nad)  Stubengelehrtem™^,  aU  man  bei  iljnen  fucften 
fottte.  *0lan  mödjte  benfen,  i^nen  bürfte  e§  am  efjeften  flar  fein,  bafc 
bie  erfte  Urbarmacfmng  be§  S5oben§  ober  bie  Slbteufung  eine§  25erg= 
toerfeS  nid)t  fo  ganj  ofyne  2Inftrengung  ber  §änbe  unb  ol)ne  ernfilidje 
geiftige  9Jtüfje  öon  ftatten  gel)e,  unb  ba%  btefe  Arbeit  nur  bie  23or= 
läuferin  öon  taufenb  toeitern  ift." 

2  IL  a.  £).  I,  Sfer.  409.  —  #gt.  audj  (Satire  in,  9Jtorafyf)ito= 
fotfjie  II  (3.  5Xuff.),  292. 
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u„b  eiterten  ütect»te  feine  natürlidje  <£inr^tung  
lein?»  *b«  toirb 

aus  biefem  »eifpiele  mit  ßeid)ti9fett  bie  Söfn
ng  beS  SebenfenS  ent= 

Stnen  fönnen.  S>ie  Delation  ift  für  ben  ei«äel
nen  Wengen im* 

im  eimeinen  Satte  ein  freiet  «et,  genan  fo  tote
  bte  ̂ eWIte&u»«. 

SBettaAte  i<f>  aber  bie  Wenf^eit  im  gro&en  nnb 
 gan5en,  fo  «»erben 

e  ja  bie  meifien  nnb  s»ar  nnter  bem  W 5  nnb  «nttub 

Lr  vernünftigen  *atur  tiefen  freien  Stet  Rieben
.   ®S  mögen  em= 

äelne  an§  Wem  »etoeggrünben  auf  bte  <S*e  tes
ten    9he  Wirb 

S  bie  ganjc  gjlenf^eit  tbun.   SBÖer  tooUte  nn
n  aber  beSbalb,  ine 

feine  ben  einzelnen  stoingenbe  9cotbtoenbigfett  bor
ltegt    bte  ©je  afe 

eine  »Wttrttfte  <Shtria)tung  beS  9Jlenfc£)ensefd)Ie
öjteS  besetzen  1 

7  Set  aweite  urfprüngtidje  @ttt)et6§ttteX
  ift  bie  Accessio, 

ber  3urood)§.  2>er  3"™^  !ann  auf  b°Welte  ̂   J!= 

folgen:  einmal  buta)  bie  Statut  mit  
ifren  fttfiftei.  S>te 

natürltften  ̂ ßtobuete  einer  mir  gehörigen  @a*e  faüe"  
m 

mein  (Sigentlmm.  (Sine  betartige  »etbeffetung  
ober  3$£ 

mebtung  ift  ebenfo  wie  bie  entgegengehe  
Wotft*  tat  b 

$Betfd)led)tetung  eine  golge  ber  natütlidjen
  ©tgenfäjaften  ber 

©aaöen  SBet  btefe  al§  ©gentium  
erworben  fiatte,  wollte 

fie  ftaben,  wie  fie  finb,  unb  Jenen  Stufen  ba
tau§  l^J™ 

fie  it)ter  Statut  na«  Ijetbotbringen 2.
   ©obann  form  butä) 

.  Söal  oben  6.  295  nebft  3tnm.  2.  3Jlan  
bead)te tote  untere 

33e«,eife  n  bie  ̂toaieigentbnmSinftitution  too
bl  untergeben  ,mf 4«. 

nntarl  Äet  »ereaitigung,  fiabileS  ©igentbum
  5«  ertoerben  bte  für 

Set  im Snen  »S l"  «1  unb  anberert
eits  natürtia)er  Sbtbtoenbtg- 

feü  2  Sntbums,  »rffte  für  bie  ganäe
  ©efettfamtt  b^tet  nnb 

^^iaTateUi  a.  a.  O.  I,  *.  412.  -  .benfo  entfpr^
t  eS  ber 

Vernunft,  bafe,  toaS  als  Sbeil  mit  einem  
mir  Röttgen  Stng  M 

SSS  a«f  »enn  eS  ntftt  «tobuet  meines
  ©igentbumS  tft,  Domo« 

JS.  « ße  tbnm  falte,. fofern  eS  im  »«W*.t6  »«
  em  ««£ 

b  riaen  Singe  als  ftefitnfafte  betrautet  
werben  tarn.  .Ac«ess™ 

Sr  priLpale."  ff*  teerigere  ptte
  toirb 

bei  immen  müffen,  ttmS  als  §auptfaa)e  »u
  gelten  bat  toi  überbau** 

ÄS  »efLmnngen  über  Gigent
bumSertnerb  bura)  alluvto,  com- 

mixtio  u.  f.  to.  ©attje  beS  pofittöen  9teo)
teS  tft. 
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bie  gefellfdjaf tüdjen  35erl)ältnif  fe  ein  3utoa$§  ̂ 3 

2Bertl)e§,  ein  „9Jtel)rtt)ertlj"  be§  mir  gehörigen  Dbjecte§  jur 
@ntftel)ung  gelangen,  ©o  erfolgt  j.  93.  bei  geftetgerter  9iad)= 
frage  ein  ̂ ertf)äMt)ad)§  meiner  Sßaren,  bei  (Srtoeiterung  ber 

©tabt  ein  ©teigen  be§  2Bertlje§  meinet  ©runbftücfeS  u.  bgl. 1 
SGßer  (Sigentfjümer  ber  ©adje  bor  ©ntfte^ung  iljreS  9JJel)r= 
mxtfyZ  toar,  bleibt  ebenfalls  tfjr  @igentf)ümer  nadj  ©ntfte^ung 

beSfelben.  S)er  neu  entftanbene  SBert^  fällt  ba^er  in  ba§ 

(Sigentljum  beS  bisherigen  §errn  ber  ©adje,  mit  toeldjer  eben 

jener  Söertl)  berbunben  ift. 

8.  2)er  britte  urfprünglidje  @rit>erbStitel  ift  bie  Arbeit, 

industria  ober  labor2.  S)er  SJtenfd)  Ijat  fein  ©gentium 
an  ber  eigenen  ̂ erfönli^feit,  roetl  er  nid&t  fein  eigenes  $iel 

unb  nidjt  fein  eigener  £)err  fein  fann.  SIber  er  barf  feine 

fträftc  ttrie  bie  feurigen  benutzen,  l)at  an  benfelben  ein  9lu|= 
eigentljum  unb  barum  ein  Dottel  ©gentium  an  ben  Icten 

feiner  ga^igfetten  unb  beren  grüßten.  SDamit  nun  ein  @igen= 
tfyum  an  ben  grüßten  ber  Arbeit  praftifd)  überhaupt  möqTidj 

fei,  ift  eS  notljtoenbig ,  ba£  bie  (SigentljumStnftitution —  fo 

folgerten  ttrir  oben3  —  in  ber  ©efeflf^aft  ju  9*ed^t  befte^e.  9In 
biefer  ©teile  Ijanbelt  es  fidj  nidjt  me^r  um  bie  (Sigentl)umSs 
inftitutton  im  allgemeinen,  fonbem  um  bie  (5rit>erbung  beS  com 

creten  (SigentljumS  an  einer  einzelnen  @a$e.  ($S  fragt  fidj 

alfo,  ob  unb  unter  tt)el$en  93orauSfe|ungen  bie  3lrbeit  @r= 
to  erb  Sütel  fterben  fönne.    Sßir  behaupten  nun: 

(SrftenS:  Sie  Arbeit  ift  nmflid&er  SrtoerbStttel.  ©enn 

ber  Sftenfd)  Ijat  unbeftreitbar  ein  3ted)t  auf  bie  grüßte  fetner 

2Irbeit.    ®iefe  fallen  baljer  in  fein  ©gentium. 

1  SJgl.  „Kölner  $orrefponbens",  herausgegeben  t)on  Dr.  *p.  Ober* 
börff er ,  7.  3af)rgang,  £eft  2/3,  6.  38. 

2  2lber  nidjt  ber  einzige  (SrtoerbStttel.  S)ie  ©ocialtften  lefiren, 
liberalen  Spfjüofopljen  unb  Oefonomen  fotgenb:  jeber  Ijabe  nur  auf 
ba§  $robuct  feiner  Arbeit  Slntyrutf).         3  »gl.  ©.  270  ff. 

$ef$,  ßibera«8mu8  ic.  II.  2.  5lufl.  17 
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gwwtens:  Sic  Arbeit  ift  ein  urfprünglidjer 
 Srwerb§= 

titel.  ©enn  bie  grucbt  ber  Arbeit  tft  etwa§  Keue§,  w
a§  burd) 

bie  Arbeit  entfielt  unb  baber  nod)  nid)t  im  (Sige
ntbume  je- 

manbe§  geftanben  bat,  *™  bem  ber  Arbeiter  fein
  ©flent^um8. 

red)t  ableiten  müfjte. 

©rittenS:  Iber  bie  Sirbett  lann  nid)t  ber  urfpru
ng= 

üd)fte  (SrwerbStitel  fein.    SBürbe  ber  9Jtenfd>
  eine  @ad)e 

burd)  feine  Arbeit  erfd) äffen1  fönnen,  bann
  müfete  bte 

grud)t  einer  foc&ett  3$ätigl«t  unbebingt  bem  ©g
entium  be§ 

Arbeiters  jufatlen.   ©od)  ber  <Kenfd)  fann  ntd&ts
  erfdjaffen. 

©eine  S&ättfliett  bat  fteto  eine  bereits  bor
ttegettbe  Materie 

äum  (Segenfianbe,  ben  »oben,  ben  er  bearbeitet
,  ben  Stoff, 

bem  er  eine  neue  ©eftalt  unb  gorm  berietet.   
 «Kit  biefer 

üorliegenben  Materie  nun  ift  ba§  burd)  menfd
)Iicbe  Arbeit 

erzeugte  in  ber  Siegel  auf§  engfte  berbunben.  
@oH  alfo  ber 

Genfer)  bie  Umanberung  be§  Stoffes,  bte  neue
  gorm,  bte 

neuen  (Sigenfdjaften  unb  gäbjgtetten ,  wetdje  
allem  baS  bon 

ber  Arbeit  (Srjeugte,  ba§  eigentliche  ̂ robuet,  
bte  unmittelbare 

grudjt  ber  Arbeit  barfteüen,  als  ©gentium  g
ewinnen,  fo 

tnujj  er  äugletd)  aud)  (Sigentbümer  beS  ©toff
eS  felbft  fein, 

weldjer  burd}  bie  Arbeit  sunt  Sräger  ber  neu
en  gorm,  ber 

neuen  ©genfdjaften  geworben  ift. 

2öar  nun  ber  ?ßtobucent  fetbft  bere
its  bor  ber 

5ßrobuctton  (Sigentbümer  beS  «obenS,  b
eS  ©toffeS  fo 

fallt  obne  weiteres  aud)  baS  ̂ robuet,  baS  beugte,  tn  baS 

(Sigentbum  beS  ̂ robucenten. 

öanbelt  es  fid)  bagegen  um  berrenlofe  S
aften,  weifte 

Sunt  (Skgenftanbe  ber  örobuetiben  Sbäüfll
ett  gemaftt  werben, 

-  *-mm<*m  ,productio  rei  ex  nihilo  am  et^«ÖÄ 

,,„„>,,;<;  „ex  nihilo  sui<,  b.  i,  e§  mufe  ein  ©toaS
  fem  baS  »orfie 

m  b«  i«*5  „ex  nihilo  biefe§  «Ml  batf  mdjt 

eine  neue  Sorm,  bie  Utngeftaltuns  einer  be
reits  fcorhegenben  Wa- 

texte  fei«. 
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fo  ermirbt  ber  Bearbeiter  audj  baS  gigentfjum  am  ©toffe, 

unb  jttwr  beSljalb,  toeit  bie  Arbeit  in  biefem  gaHe  bie  Occu= 

patton  borauSfejjt ,  ja  gennffermafcen  felbft  als  eine  quält* 

ficirte  Occupation  bezeichnet  werben  !ann.  —  ©allein 1  geigt 
in  übcrjeugcnbcr  SBeife,  ttmrum  Ijter  bie  Arbeit  tud&t  ber 

utfprünglidjjle  @rmerbstitel  fei:  „9iel)men  toxi  an,  jemanb 
habe  ein  ©tüd  §olj  ober  einen  SJtarmorblod  gefunben  unb 

trage  ihn  in  fein  §auS,  um  ihn  gelegentlich  ju  einem  Slifd) 
ober  gu  einer  ©tatue  umzuarbeiten.  SDarf  nun  ettna  jeber 

Beliebige  fommen  unb  tfjm  baS  ©tüd  §o(j  Oor  Beginn  ber 

Arbeit  toegnehmen?  ©etoift  nid&t.  (Sbenfotoenig,  als  man  einem 

anbern  bie  gifche  ober  baS  SBilb  wegnehmen  bürfte,  bie  er 

Dielleicht  mühelos  in  [eine  ©emalt  gebrad)t.  2Äcm  entgegne 

nid)t,  bafc  baS  gangen  ober  heimtragen  aud)  eine  Arbeit  fei. 

35enn  toenn  bie  Arbeit  im  (Segenfatj  jur  bloßen  Befi|= 
ergreifung  als  urf{mingli<her  (SrtoerbStitel  bezeichnet  toirb,  fo 

besteht  man  barunter  bie  Arbeit,  toelche  auf  bie  Umgeftal» 
tung  unb  Berbefferung  ber  Singe  Derioenbet  toirb.  Ohne  jebe 

menfchli(he  Betätigung  ift  atterbingS  ein  urtyrünglidjer  6igen= 
tljumSermerb  unmöglich.  5Xu<^  bie  Befitjergreifung  ift  eine 
Sljcitigfeit.  9Iber  felbft  in  ben  gäöen,  too  biefelbe  Diele  ajtülje 

foftet,  ttrie  j.  B.  fangeS  Sluffud^en  unb  Berfolgen  beS  SBilbeS, 

ift  ber  eigentliche  SrmerbStitel  trid&t  biefe  DorauSgehenbe  Wut)?, 

fonbern  ber  9Ict  ber  eigentlichen  Seftjjnaljme,  j.  B.  ber  gtücf= 
lidje  @<huf$  ober  SBurf.  Dfjne  biefen  5lct  tüirb  tro£  aller 

9Jtül)e  fein  ©gentium  erworben." 
§at  enbli$  jemanb  einen  ©toff,  ber  bereits  in  frembem 

@i  gentium  fleht,  jum  ©egenftanbe  feiner  Arbeit  getieft, 
fo  fällt  bie  neue  gorm,  bie  Umgeftaltung  unb  Berbefferung, 

tt>etd)e  baS  ̂ robuet  ber  9Irbeit  barfteflt,  an  unb  für  fid)  in 

bas  (Sigenthum  beffen,  bem  ber  ©toff  gehört,    ©er  ©runb 

1  TOoraftWtofoMte  II  (3.  «uff.),  303. 

17* 
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hierfür  liegt  auf  ber  £>anb.  2>ie  neue  g
orm,  bie  neuen ©igen» 

f ioften,  bie  93erbefferungen  bilben  einen 
 Sbeil  be§  ©toffe» 

unb  folgen  als  Sfctt  bem  ßigentbum 
 beS  ©onjen.  tot 

Srüd)te,  bie  infolge  ber  Bearbeitung  beS
  S3obenS  aus  biefem 

entfielen,  finb  überbieS  t^eitweife  ein 
 natürlidjer  3uwa*8 

(accessio),  infofern  an  it>rer  §eröorbringu
ng  aud)  unb  jwar 

unmittelbar  bie  natürlichen  fttüfte  unb  g
igenf^often  beS 

5t<ferS  mitgewirlt  haben.   S>te  Umgeftottun
g  aber,  wetaje  ein 

©toff  *  23.  ber  Marmor,  baS  §olj,  gefunbe
n  $at,  tft  jwar 

ein  Li  ttnfUt*«  3uwad>S  unb  führt
  fid)  auf  bie  Arbeit 

allein  ata  principate  2Birturfad)e  ber  »e
ronberung  jurüd 

«wohl  erwirbt  bie  Irbeit  tfet  nicht  b
aS  ©gentium  beS 

©toffeS  weil  ftc  bom  ©tanbpuntte  beS 
 9caturred)teS  aus  be= 

trautet' lein  ftefttstitel  jur  Setftörung  beS 
 ®«ent*un«, 

fonbern  lebigliä)  jutn  (Srwerb  beS  (Si
genthumS  tft,  felbft* 

berftanblich  nur  bort,  wo  biefer  ßrwerb  pW
\*  unb  rechtlich , 

"'^iltttt  wirb  hier  iebod)  jwifchen  einer  breifachen  Boraus« ; 
fefeung  unterfdjeiben  müffen:  t<...  . 

Semanb  ftat  olme  Söiffen  unb  20ötttet
t  beS  (StgenthumetS 

einen  ©egenftanb  bearbeitet  ober  verarbe
itet  mit  bem  Bemu&t» 

fein,  bafj  biefer  ©egenftanb  frembeS  (S
igentljum  fei.  6S  if 

ber  Saü  ber  mala  fides.  Wemanb  w
irb  eine  fotdje  5trbett 

al§  3ted,t§titel  beS  gigenthumSerwerbeS
  anerfennen  er  mttfcte 

benn  ber  Meinung  fein,  bafj  bie  Ung
ered)tigfett  fetbft  bte 

Berlefeung  fremben  9teä)teS,  im  ftanbe  wä
re,  em  »e*t,  b.  i. 

eine  moralifche  Befugnifc,  für  ben  
Mjieljer  ber  Ke^tBoex. 

lefeuna  p  begrünben. 

Pehmen  wir  ben  anbern  Sali.  Semanb  
tjat  im  Stenftc 

eines  anbern  beffen  Siefer  beftettt,  be
ffen  «o*Mfe  b» 

arbeitet.  -  Bedungen,  bie  bon  ber  *atu 
r  felbft  m*t  un 

mittelbar  gef^affen  finb,  tonnen  unb
  bürfen  tn  bieten  Salle» 

bunt  ben  freien  äöiüen  ber  Wenfche
n  eingeführt  werben 
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©o  fteljt  j.  33.  ni$tS  im  SBege,  bafc  jcmanb  feine  gäljigfeiten 
unb  Gräfte  in  ben  2)ienft  eines  anbern  [teilt.  3m  ©egentljeü 
bilbet  biefe  SXrt  ber  Verfügung  fogar  einen  33eftanbtljeil  beS 

SRedjteS,  bermöge  beffen  ber  9Jienfd)  über  feine  Gräfte  als 
etmaS  if)tn  (SeljörigeS  bisponiren  barf.  Niemals  jtuar  roirb 

es  gemattet  fein,  bie  eigene  $erfönlid)feit  tote  eine  ©a$e  bem 
anbern  ju  übergeben,  ©tetS  befitjt  unb  betnaljrt  audj)  ber 

niebrigfte  $ned)t  in  (Sott  baS  letzte  unb  f)ödi)fte  $iel  feines 

SebenS  unb  ©trebenS,  hiermit  sugleidj  unberäufterlic&e  9fe$tS= 

anfprüdje  auf  alles,  tnaS  jur  magren  9Jtenfd)entt)ürbe  gehört. 
216er  ber  Wienfdjemtmrbe  ttriberfpridjt  eS  feineStnegS,  bafc  ber 

eine  bem  anbern  bient.  ̂ iidjt  feiten  fogar  toirb  ber  TOenfd) 

in  einem  folgen  IbljangtgfeitSberljältmjs  eine  beffere  unb 

fi<f)erere  ©ernähr  feiner  (Sjiftenj  unb  ber  baju  nottjtnenbigen 
Littel  ftnben,  als  toenn  er  ganj  auf  jid)  felbft  gefteüt  wäre. 

UeberaK  nun,  tuo  an  ©teile  ber  urfprünglidjen  Unabhängige 
feit  ein  foI^eS  pofttibeS  SMenftoerljältnifc  getreten  ift,  ba  prt 

bie  Slrbeit  auf,  (SrtoerbStitel  beS  Sigent^umS  am  unmittel* 

baren,  p^fif^en  ̂ robuete  ber  Arbeit  ju  fein,  tuet!  —  ab= 

gefeljen  öon  allem  anbern  —  fd&on  in  ffiroft  beS  red)iü$en 
S)ienftberf)äItniffeS  baS  Sßrobuct  für  ben  §errn  Ijergefteflt 

toirb1.    Sie  „§rud)t  ber  Arbeit",  ber  „Ertrag  ber  Arbeit" 

1  sJQlan  fage  ntdjt,  ßeo  XIII.  Ijabe  mit  bem  <5a£e:  „2Bie  bie 
Höhlung  iljrer  ttrfadje  folgt,  fo  folgt  bie  $rud)t  ber  Arbeit  al§  retf)t* 

tnä^tgeö  @igentfjum  bemjenigen,  ber  bie  Arbeit  ooftgogen  Ijat"  ((gncrjU. 
6.  17),  ettoa  in  einem  geteilten  focialiftifcfjen  6tnne  baS  ©igentfjum 
am  2lrbeit3probucte  aud)  bem  in  frembem  3)ienfte  fiefjenben  Arbeiter 
äiterfennen  trotten.  £)te  5tnnafjme  toäre  benn  bod)  51t  natu.  S)er 
Stopft  fyätte  bann  in  gleichem  5lt^emguge  bem  erften  Omaerber  einer 
Sad)e  ba§  au3jdj)Iief$lid)e  unb  bauernbe  (SigentljumSredjt  an  betfelben 
juerfannt  —  ein  Sftedjt,  &on  bem  ßeo  XIII.  fagt,  bafe  niemanb  e§ 
„in  irgenb  einer  Söeife"  beriefen  bürfe  —  unb  äugleid)  bod)  lieber 
geftattet,  ba§  Dbject  buxtf)  5Iuftoenbung  Don  Arbeit  «nb  al§  grudjt 
berfeloen  bem  rechtmäßigen  (Sigentfyümer  au  enttoinben.  —  UeberbieS 
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für  benjenigen  aber,  ber  feine  Gräfte  in  ben  SDienft  eines 

anbern  gefteHt  !)at,  ift  fjier  ber  geregte  Soljn,  ber  auf  ©runb 

jener  ©ienftleiftungen  bem  2Irbeitenben  getoiiljrt  werben  mujs. 

Sie  britte  23orauSfe|ung  toäre*  Semanb  §at  bona  fide, 
b.  I).  oljne  ju  toiffen,  bajs  ber  ©toff,  ben  er  jum  ©egenftanb 
feiner  9Irbeit  mad)t,  einem  anbern  gehört,  biefen  fremben 

©toff  bearbeitet  ober  Verarbeitet.  —  3n  biefem  gaKe  ent= 
fprid&t  eS,  wenn  au$  ni$t  ben  gorberungen  beS  ftrengen 

Siebtes,  fo  bo$  ber  Siüigfeit,  bafc  unter  genriffen  S3orauS= 

fe|ungen  baS  (Sigentfjum  an  bem  fremben  ©toffe  bem  ̂ 3ro= 
bucenten  jufafle,  toobei  berfelbe  ben  Bisherigen  (Sigentljümer 

beS  ©toffeS  entfdjiibigen  muft.  SaS  pofitibe  fRec^t  Ijat  barum 
aud)  bielfad)  in  biefem  ©inne  entfdjueben.  ©o  5.  33.  baS 

römifdje  SftedH1  in  feinen  ©rimbfä&en  über  „©pecification", 
b.  i.  5fteugeftaltung  einer  ©adje  bur$  SWrbeit.  2Ber  einen 

fremben  ©toff  bergeftatt  Verarbeitet,  baft  er  als  eine  neue 
©adje  erfdjemt,  Ijat  an  biefer  neuen  ©adje  unb  fomit  au$ 

am  ©toffe  baS  (Sigentljum  ertoorben.  SDie  Umgeftaltung  mufe 

atfo  eine  burdjgreifenbe  fein,  fo  bajs  bie  frühere  ©eftalt  nitfyt 

tt)ieberf)ergefteHt  toerben  fann,  unb  bie  ©adje  nadb  ben  33e= 

griffen  beS  S3erfeljreS  als  eine  anbere,  ̂ neue  erfdjeint.  SBIofceS 
3erftören  ober  färben  5.  33.  ttmrbe  ba^er  nid)t  genügen, 

erlernt!  bie  (Snctyflifa  ttrieberljolt  ba§  ßoljnDerljältnifj  an  fitff)  aU  ber 
©ered^tigfeit  entfpredjenb  an.  —  £>er  $apft  toift  eben  mit  bem  <&a£e: 
„2öie  bie  Söirfung  iljrer  Urfadje  folgt,  fo  folgt  bie  Sfrud&t  ber  Slrbeit 

als  retf)tmäfeige§  ©igentljum  bem,  ber  bie  Arbeit  Donogen  Ijat"  — 
lebxglidj  prtnctjrieft  unb  ab^tract  bie  (StgentljitmStnftttution  xed;t= 
fertigen.  (£r  abstrafjirt  babei  t>on  ben  accefforifdjen  SSerpUniffen, 
bie  burtf)  Kontract  entfielen,  unb  Von  ben  reäjtlidjen  Solgen  berfelben. 

äßo  er  t)om  ßofjnüerfjältnifc  rebet,  ift  bie  „Srudjt  ber  $lrkit"  im 
juribtftf)en  (Sinne  aud)  ßeo  XIII.  jufolge  ber  ßoljn. 

1  Cf.  1.  7,  §  7;  1.  9,  §  1 ;  1.  26,  §  3,  Dig.  de  acquirendo  rerum 
dominio  41,  1.  —  L.  13;  L  14,  Dig.  de  cond.  furtiva  13,  1;  1.  12, 
Dig.  ad  exhibeiid.  10,  4. 
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ebenfo  nidjt  ba*  9lu£brefdjen  be§  ©etreibeä.  Söenn  äugleid) 

eigener  unb  frember  ©toff  bertoenbet  ttmrbe,  bann  ertoarb 

ber  Arbeiter  nadj  römifdjem  Siebte  ba3  ©gentium  an  ber 

ganzen,  neuen  ©ad)e  audj  für  ben  §afl,  baft  triefleidjt  bie 

alte  ©eftalt  ttrieberhergefteBt  werben  fonnte.  —  SBeiter  al§ 
ba3  römif^e  9ted)t  ging  ba§  beutle  9te$t  be§  5MtteIaIter£, 

inbem  e§  ben  ©runbfa|  auffteHte,  baf$  jur  Sterling  her 

grüßte  berjenige  Berechtigt  fei,  ber  fie  „berbiente",  b.  1).  ber 
bie  jur  3iel)ung  nötige  Arbeit  berridjtete 1.  ©iefer  ©runb= 
fa|  fam  ju  ftatten:  1)  bemjenigen,  ber  jur  geit  ber  Arbeit 
ba3  ffted^t  be£  §rudj)tgenuffe§  befafe,  beffen  9ted)t  aber  enbigte, 

el)e  bie  grud^t  eingestuft  mar;  2)  bemjenigen,  ber  in  gutem 
©tauben,  au§  Strt^um  ein  frember  ©runbftüd  befieHt  fyatk. 

2)urdj  bie  Sfteceptton  be$  römifdjen  9led)te£  ttmrbe  biefer  ©runb= 

fa|  im  allgemeinen  befeitigt.  beibehalten  blieb  er  im  2ef)en= 

redete 2  unb  in  einigen  ̂ articularredjten ,  5.  53.  in  ©adjjen 
unb  tfjeiltoeife  im  preu&ifd&en  Sanbre^te. 

9.  2Bir  unterfcfyieben  borf)in  5tt>tfd^en  urfprünglidjen  unb 
abgeleiteten  (5rtoerb3titeln.  9Wit  ledern  haben  ttrir  uns  nod) 

ju  bef$äftigen. 
S)er  abgeleiteten  @rmerb§arten  unb  (Srtoerbgtitel  aber 

gibt  e§  jtüei:  Erbfolge  unb  Vertrag. 
Sei  ber  Erbfolge  unterbleibet  man  bie  Snteftaterbfolgc 

unb  bie  teftamentarifdje  Erbfolge. 

Sie  Berechtigung  be§  @igentf)um§  beruht  auf  feinem  Qmecf. 

2)a3  (Sigentljum  foH  aber  —  mie  mir  oben  aufführten  — 
aud)  unb  ganj  befonberf  ben  gtüetfen  ber  gamitie  bienen. 

Sie  gtoeefe  ber  gamitie  fterben  nun  nidjt  mit  bem  gamilien= 

Raupte  ober  bem  einjeftten  gamiliengliebe.  ©ie  bauem  fort 

toie  bie  gamüie  felbft.    „2)a  bie  gamilie  m$t  beftimmt  ift, 

1  SBqI.  bagegen  1.  25,  §  1,  Dig.  de  usuris  22,  1. 
2  II  Feud.  §  3. 



370    drittes  Kapitel.  2)a§  *ßrit)ateigentf)um  als  feciale  Snftitution. 

blofc  eine  (Generation  ju  bauern",  jagt  (partes  ̂ ertn1, 
„fonbem  ba  ftc  in  ifjren  folgenben  (Generationen  alle  fociaten 

2ugenben  unb  SErabitionen,  beren  Präger  fic  felbft  iji,  fort« 

pflanzen  foK,  fo  mufc  audj  ba§  ©gentium  fortbauern  unb 

Dom  Sßater  auf  biejenigen  übergeben  fönnen,  toeld&e  feinen 

tarnen  tragen  unb  feine  ̂ erfon  fortfejjen.  $)urd)  ba§  6rb= 
redjt  mufc  ba§  moralif^e  Sßefen,  toeld&eS  jebe  gamilie  bilbet, 
fid)  erhalten  unb  nad)  SSerbienft  weiter  au§bel)nen  fönnen. 

§ierau§  ift  ba§  9tedjt  ber  Seerbung  entftanben  unb  $at  bie* 
felbe  ©anction  erhalten  tote  ba§  3te<$t  be§  Sigent!jum§  in 

allen  ben  ©efettf d&aften,  in  toeldjen  bie  natürlichen  ©efe|e  be§ 

menfd)ltdjen  Sebent  in  2Xd&tung  fielen."  ©o  Ijaben  alfo  bie 
gatnilienangeprigen,  abgefeljen  bon  allem  Steftament,  ein  natür* 
Itd^eS  Slcd&t  auf  bie  Erbfolge,  trenn  biefeä  3ted)t  aud)  in 
mannigfad&er  Sejie^ung  ber  nähern  93eftimmung  burd)  bie 

pofitibe  ©efe^gebung  bebarf2. 

1  <^rtftlic&e  ̂ olitif.   (Srfte  §älfte  (Biburg  1876),  6.  202. 
2  S)te  bteSbeaüglicfje  ßeljre  be§  Ijl.  £f)oma§  bon  51  quin  fcgl. 

in  ̂ rana  6djaub,  (SigentljumSlefjre  (fjreiburg  1898)  ©.  302  f. 
374  ff.  —  »luntfd&It  (6taat§tüörterbu<$  [1858]  ©.  321)  fagt:  „2>a§ 
(Srbredjt  erhält  ba§  (Sigentljum  unb  öerebelt  e§.  S)tc  (Srrungenfd&aft 
ber  SSorfafyren  totrb  burdj  ba£  (£rbre($t  ben  Sftadjtommen  überliefert, 
unb  ber  fjleife  be§  23ater3  gesteigert  buräj  bie  9tu3fu$t,  bafe  berfelbc 
nod)  feinen  ßinbern  sum  S^u^en  gereidje.  3)er  gufammenljang  ber 
fjamtltc  erpit  burtfj  ba§  (£rbrecf)t  feinen  öfonomifdjen  2lu3brucf  unb 

feine  @tfifce."  —  Unter  „gamtlienangefjörigen"  finb  gunft^ft  bie^tnber 
be£  (£rblaffer3  fcerftanben.  2lber  audj  bie  entferntem  Angehörigen 
bilben  einen  S3eftanbtr)eil  ber  Sfamilte.  %t  meljr  bafjer  bie  3tf>ee  ber 
(Sint)eit  ber  Familie  Anerfennung  finbet,  um  fo  mefjr  entfprtdjjt  e§ 
ber  Vernunft,  im  Salle  ba&  feine  $inber  fcorljanbcn  finb,  anbete 
Söettwanbte  gut  Erbfolge  ju  berufen.  CSmpfmg  ja  audj  ba§  öerftorbenc 
©lieb  öon  ber  gamilie  fein  SDafeut,  feine  Jfraft.  2)arum  ift  e§  billig, 
baf$,  toaS  er  mit  biefer  ßtaft  errungen,  jut  gamilie  aurütffefjre, 
äunädjft  au  ben  ©Item,  tüenn  biefe  nodf)  leben,  bann  3U  beren  (£rben, 
ben  ©efdf)ttnftern  beg  $erftorbenen  u.  f.  to. 
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2Bie  bie  Snteftaterbfolge  ber  gamilienangeljörigen,  fo  finbet 

ebenfalls  bie  teftamentarifd)e  Erbfolge  im  5ftaturre$t  t^re  ©tttjje. 

SDaS  gamilienljaupt  beftjjt  bie  fjauStmterlid&e  ©etoalt,  betmöge 
melier  es  ben  gamiliengliebem  gegenüber  anorbnen  fann,  in 

melier  Söeife  baS  Vermögen  ben  fjauSlidjen  ©efamtintereffen 

bienftbar  gemalt  toerben  foße.  Siefe  l(jau§t)aterlid)e  ©ettalt 
aber  ift  äljnlidj  ber  SuriSbictionSgemalt  beS  §)errf$erS  im 
©taate.  SOßte  ber  SBiHe  be£  ©efejjgeberS  im  ©taatSgefejje  aud) 

naä)  beffen  Stob  fortbauert,  tt>etl  baS  ©efe|  nid&t  im  inbtoi* 
bueKen  SGßo^Ie  beS  ̂ >errf(^er§ ,  fonbern  im  ©efamttooljle  be§ 

VolfeS  ©runb  unb  gmetf  f)at,  fo  fteljt  es  au$  bem  §au8« 
uater  als  folgern  51t,  im  Sntereffe  beS  gamilientooljleS  über 
baS  mit  ber  gamilie  innigft  fcerbunbene  Vermögen  Verfügungen 

ju  treffen,  toeldje  erft  für  bie  3eit  nadj  feinem  Stöbe  gelten 
foKen  K  Slöein  nid)t  bloft  baS  gamilienljaupt  als  foldjeS  I)at 

baS  SRed&t  teftamentarifdjer  Verfügung.  2ütdj  anbere  ̂ erfonen 

bürfen  bur$  letjttoillige  3lnorbnung  beftimmen,  auf  tt>en  baS 

Eigentum  an  i^rem  Vermögen  ober  an  Steilen  beSfelben 

übergeben  foH.  3JJan  fann  bie  9ted)t£giltigfeit  biefer  legten 
SßillenSerflärungen  in  berfcbiebener  SBeife  begrünben.  gunäd&ft 
burc^  ben  consensus  jttufdjen  Erblaffer  unb  Erben.  ®er 

SBitte  be§  ErblafferS  bauert  moratifd)  audj  naä)  beffen  Stob 

nodj  fort;  ber  SBttte  beS  Erben  tritt  Ijinäu.    Eine  pljtyfifdje 

1  Cf.  Card,  de  Lugo ,  De  iustitia  et  iure  D.  3,  n.  17:  „Sicut 
dominium  iurisdictionis  datur  cum  ea  amplitudine,  ut  possit  prin- 
ceps  nunc  lege  sua  obligare  pro  tempore  futuro  eos,  qui  nunc 
non  sunt  eius  subditi,  immo  nec  nati ;  quia  nimirum  ad  perfectam 
rei  publicae  administrationem,  quam  hic  homo  nunc  habet,  pertinet, 
providere  etiam  pro  tempore  futuro,  et  ideo  summus  Pontifex  dis- 
ponit  de  modo  eligendi  successores  suos  pro  tempore  futuro,  quia 
hoc  spectat  etiam  ad  ecclesiae  gubernationem :  sie  dominium  pro- 
prietatis  dat  facultatem  disponendi  de  re,  quae  nunc  est  sub  tuo 
dominio  pleno,  etiam  pro  tempore  futuro,  quo  non  iam  sis  eius 
dominus/ 

17** 
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ßoejtjlenj  ber  beiben  SöillenSerHärungen  toirb  bei  feinem  33er* 

trage  geforbert.  Söte  ber  |)err  eine§  Singet  biefe£  berfdjenfen 

ober  toegtoerfen  fann,  fo  barf  er  aud)  bei  feinen  Sebjeiten 

bie  33eftimmung  treffen,  bafc  eine  öon  ihm  bejeid^nete  Sßerfon 

bejüglid)  ber  Aneignung  ber  ̂ interlaffenen  @a<he  bie  ̂ rö= 
cebenj  bor  allen  anbern  ̂ abett  foHe.  ©obann  fdjeint  bie 

9iecht3giltigfeit  ber  lejjttmlligen  Verfügungen  —  abgefehen 
Oon  aßen  Ütücf fid&ten  ber  Siüigfeit,  Pietät  u.  f.  to.  —  in 
getoiffer  Söeife  burdj  ba§  öffentliche  SGßo^I  geforbert  jtt  toerben. 

Seftänbe  nämlich  für  ben  ©rblaffer  mä)t  ba§  Sftedjt,  tefta* 
mentarifdj  ju  berfügen,  fo  toürben  alle  ©üter,  bie  er  im 

Stugenblidfe  be3  S£obe£  als  (Sigenthum  befeffen,  ber  negativen 
©ütergemeinfcfjaft  anheimfallen,  b.  i.  herrenlos  toerben.  2)a3 
aber  tuiberfprädje  eben  bem  focialen  23ebürfnif$  unb  Qtoecf, 

um  beffen  mitten  ba»  ©igenthum,  bie  Teilung  ber  ©üter  ein* 
geführt  werben  mußte:  bem  focialen  Rieben,  ber  Drbnung, 

ber  entfpre^enben  Pflege  ber  materiellen  ©üter. 

$tber  fönnten  tiefe  ©üter  nicht  alle  bem  Staate  an!) eimf äffen  ? 
28ie  fe^r  toir  auch  bie  fSoxtfynh  be3  Staatseigentum^  innerhalb 
getoiffer  ©rensen  3U  fehlen  toiffen,  fo  galten  toir  boc§  bafür,  baß 
eine  übermäßige  $to§befjnung  beSfelben  fidj  fchledjt  mit  bem  ©emein= 
toohle  be§  $olfe3  vertragen  toütbe.  $el(jnliäje  ©rünbe  toie  bie  gegen 
foctatiftifdje  ober  communiftifche  (ikfefffchaftsformen  oon  un£  an* 
geführten  unterftü^en  tiefe  unfere  Stoff  affung.  (£3  mag  bafjer  ber 
Staat  in  ben  gaffen,  too  ber  (£rblaffer  oerfäumt  §at,  eine  Verfügung 
SU  treffen,  nnb  too  feine  natürlichen  (£rben  oorljanben  finb,  bie  Occu» 
Ration  ber  £>interlaffenfchaft  ftdj  felbft  öorbeljalten.  möge  ferner 
ber  Staat  im  Sntereffe  be§  ©emeintoohleS  einer  geeigneten  unb  bem 
natürlichen  fechte  entfprechenben  gefe^licheu  2tu§bilbung  be§  Erbrechtes 
bie  größte  Sorgfalt  äMoenben.  2lffein  man  barf  nicht  mit  33luntfchli 

u.  a.  ba8  „fubfibiäre  Erbrecht"  beS  Staates  in  einer  SOÖeife  au£« 
befynen  tooffen,  toeldje  oergeffen  läßt,  baß  ber  Staat  für  bie  SMenfdfjen 
ba  ift  unb  bie  :poIitif<he  Orbnung  in  ber  bürgerlichen  Drbnung  ihr 
3ief  hat. 

Söieffeidjt  Urirb  eingetoenbet :  £)a  bie  ©üter  nicht  in  ba§  <Sigen= 
thum  be3  <£rben  übergehen  ohne  beffen  Sßiffen,  fo  toerben  biefelben 
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bt§  sur  acceptatio  burd)  ben  (£rben,  Dom  Stugenblicfe  beö  £obe£  be£ 
(SrblafferS  an,  bennodj  Ijerrenlofe  ©üter  fein1.  —  SCÖir  antworten: 
3unädj)ft  ift  eS  ein  Srrtfjum,  tuenn  man  annehmen  tooüte,  ber  UJlenfd) 
!5nne  ofjne  feine  (Sinttriftigung  gar  fein  SRedjt  ertoerben.  3eber  fjat 
üon  Statut  aus  5.  33.  ba§  IRed^t  anf  ben  ©ebraudj  feinet  Sebent  unb 
feiner  $raft;  jeber  §at  ba§  Sftetfjt  auf  feine  (£ljre  unb  guten  #tuf, 
oljne  bafe  eS  einer  formellen  ̂ cce^tation  bebürfte.  6obann  Ijanbelt 
e§  fiä)  in  unferem  Salle  nicfjt  um  ein  ius  m  re,  fonbern  lebiglitf) 
um  ein  ius  ad  rem.  3) er  SUlenfcf)  toirb  lein  (£tgentljum£retf)t  ofjne 
feinen  Söillen  ertoerben ;  nidjtS  aber  ftel)t  im  Söege,  bafe  er  ein  SRetJjt, 
(Sigentl)um  im  befoubern  an  beftimmten  ©ütern  ju  ertoerben,  oljne 
feine  (Sintoiftigung  ebenfo  erhalte,  toie  jeber  9Jlenfcfj  Don  Statur  au§ 
biefeS  Sftedjt  im  allgemeinen  bereits  erhalten  l)at,  oljne  bafe  eS  ̂ ier^u 
eines  SöittenSacteS  feinerfeitS  beburft  Ijätte. 

10.  ®er  jmeite  abgeleitete  (SrtoerbStitel  ift  ber  33er= 
trag.  5Iu^  bem  SBefen  be3  (Sigentljum&red&teS  ergibt  ft$ 

für  ben  Eigentümer  bie  Sefugnift,  über  bie  il)m  gehörigen 
©adjen  in  jeber  moralifä)  erlaubten  SBeife  bispomren. 

Er  fann  alfo  aud)  burd)  Vertrag  fein  bisheriges  Eigentum 

einem  anbern  jutoeifen  tinb  es  bann  tljatfädjli^  bemfetben 
trabiren. 

SDer  Vertrag  ift  bie  in  binbenber  Slbfidjt  ge[d)el)ene  Eini- 

gung beS  SBitlenS  jrt)eier  ober  mehrerer  ̂ Serfonen  jur  33e= 
grünbung  ober  9lenberung  Don  5Rc$tSt)crpItmffcn.  3um  516* 
bluffe  beS  Vertrages  gehört  einmal  bie  SßtHenSübereinftimmung 

ber  (Kontrahenten  bejüglidj  ber  toefentlidjen  Steife  beS  SSer= 

trageS,  fobann  bie  mit  binbenber  5lbfid)t  gegebene,  überein* 
ftimmenbe  Erklärung  bon  betben  ©exten.  Itngiltig  ift  ein 

Vertrag,  bei  beffen  9lb[$luj$  ben  (Kontrahenten  ober  einem 

berfelben  bie  nötige  §reif)eit  fehlte,  9tid)t  jebe  äußere  ober 
innere  9iothtoenbigfeit  bemid)tet  ben  Vertrag,  tt>o^I  aber  eine 

foldje,  toeldje  bie  erforberlid&e  Ueberlegung  au^fc^Ite^t  ober  bie 
äußere  (Srflärung  nidjt  als  SöiHenSerftärung  erfdjeinen  läjjt. 

1  Cf.  Schiffini  1.  c.  p.  197. 
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©o  gilt  ber  unter  bem  Sinfluffe  fdhtoerer  unb  ungeredjter 

Sebroljung  abgef dtfoffene  Kontract  als  hinfällig  (irritus)  ober 

menigftenS  als  auflösbar  (rescindibilis).  —  Ungilttg  ift  ferner 
ein  Vertrag,  ber  feinem  Inhalte  na$  ju  #$fifd)  ober  moratifd) 
Unmöglichem  üer^flid^ten  toiH  TOoralifdje  Unmoglidjfeit  aber 
liegt  bor,  wenn  bem  Kontrahenten  baS  3tedjt,  bie  SBefugnifc 

abgebt,  in  fol$er  SBeife  ju  bisponiren,  ober  toenn  ber  Vertrag* 

fdjliefcenbe  jtnar  an  unb  für  fidj  baS  Sted&t  ju  einer  ber= 
artigen  SDiSpofition  f)<xt,  nidjt  aber  unter  ben  obttmltenben 

Umftänben.  —  Ungilttg  ift  fobann  ein  Kontract,  toeld&er  bon 
ben  Kontrahenten  ober  einem  berfelben  unter  ber  Jperrfdjaft 

eines  toefentlidjen  SrrthumS  IjtnfidEitfid)  ber  ©ubftanj  ober  ber 

Sigenfdjaften  beS  3SertragSob}ecteS  abgesoffen  ttmrbe. 
gür  bie  SigenthumSübertragung  fommen  in  S3etrad)t :  bie 

©d)enfung,  baS  Darlehen,  Zau\ä)  unb  $auf. 

9hmentlidj  ftnb  Sarlehen  unb  $auf  im  mirtfdjaftlidjen  Seben 

Don  ijöd&fier  SBebeutung.  — 
9lHe  Verträge,  toeldje  fidj  auf  einen  Staufs  im  toeiteften 

©inne  jurüd führen,  b.  h-  bei  benen  ßeiftung  unb  ©egen= 
leiftung  in  23etrad)t  fommt,  fielen  unter  ber  iperrfdjaft  beS 

SlequiDalensprincipS:  Seiftung  unb  ©egenleiftung  muffen 

einanber  tDert^gleic^  fein.  $lar  unb  furj  begrünbet  Sa* 
parelli  baS  9tequiba(enjprincit)  in  folgenber  SBeife:  „Söorin 

befielt  bei  SMlateraUSontracten  ber  SöiKe  ber  Kontrahenten? 

@ie  tooüen  nicht  fdjenlen,  fonbem  nur  auStaufdjen,  b.  h-  ein 

SIequibalent  für  baS  cebirte  ©ut  erlangen,  äöenn  alfo  ent* 

toeber  burd)  53etrug  ober  burdh  ©etoalt  ober  burd)  Sin= 
fchüdhterung  u.  f.  ro.  bie  Freiheit  beS  einen  SheilS  entmeber 

ganj  aufgehoben  ober  berminbert  tnorben  ift,  toenn  ihm  mehr 

entriffen  ttrirb,  als  er  ju  cebiren  im  ©inne  hatte,  fo  ift  biefe 

Ueberfteigung  beS  2lequibalentS  eine  ebenfo  ungeredjte  3Icqut= 
fition  rote  bie  geftohlene  33örfe  beS  Räubers,  bie  ihm  ber 

SBanberer  gab,  um  fein  Seben  ju  retten.    SttoaS  anbereS  ift 
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e§>,  toenn  biefe  Ueberfteigung  be3  3lequtbalent3  Dom  Sontra* 
Renten  freittriHig  jugelaffen  toorben  ift ;  bcnn  ba  jeber  §err 

feiner  beräufterli^en  9ied)te  ift,  fo  fann  ba§  ̂ aturre^t  eine 

SSeräufjerung  folget  Stedjte  ni$t  berfjinbern." 1 
11.  (Stngeljenbere  33e!janblung  beantyru^t  unter  ben  (Sigen= 

tljum  Übertragenben  ©ontracten  ber  Sarleljenöbertrag. 

3>a§  Starteten  ift  bie  Eingabe  einer  nadj  ©etoidjt,  3^1  ober 
Sttafc  beftimmbaren  6a$e  an  einen  anbem,  berart,  ba&  bie  ©adje 
fogleidj  in  ba§  (Sigentljum  be§  anbem  übergefjt,  mit  ber  $e£|3fltd)tung, 
fyäterfjtn  eine  Sa$e  berfelben  9lrt  unb  berfelben  ©üte  prücläuerftatten. 

a)  (£3  ift  bie  §ingabe  einer  €>ad)e  (traditio  rei).  £)a§  SarleJjen 
erfd)eint  nämlidj)  aU  fRealcontract,  ber  burd)  ein  SSerfprcd^en,  au  leiten, 
öieftetdjt  vorbereitet  fein  mag,  aber  erft  burdj  §ingabe  be§  Dbjecteä 
gefdjloffen  toirb.  2teu£erer  ©runb  hierfür  ift  bie  2lnfdjauung§toeife, 
toie  fie  Sßerfeljr  unb  Ütedjt  ftet§  befjerrfd)ten.  ©o  ift  ba§  Sarleljen  im 
römifdjen  IRed^te  ber  erfte  ber  fcrier  benannten  9leaIcontracte.  ©in 
innerer  ©runb  leitet  fid)  aus  bem  gtoetfe  be3  S)arlel)en§  Ijer.  5ln 
unb  für  fid)  toirb  nämüdj  ba§  SDarleljenSobject  pm  3^^e  beS  $er= 
braunes  gegeben,  bie  üülögüdjfett  be§  $erbraudje§  aber  fefct  ben  25efi| 
ber  6adje  öorauS.  ©ä)liefclid)  !önnte  ja  auä)  t)on  ber  bem  £)arlefjen 
toefentltdjen  SSex^fXidötung  ber  £ftücferftattung  feine  IRebe  fein  oor  ber 
Uebergabe  unb  bem  Empfange  be§  SarleljenSobjecteS. 

b)  S)aS  Sarleljen  ift  bie  Eingabe  einer  nadj  ©ettri^t,  3af)I, 
beftimmbaren  ©adje.  Singe,  toe!d)e  im  SSerfeljre  als  Snbioibuen  ge= 
fdjäfct  au  toerben  pflegen,  3.  23.  ein  2lcfer,  §au§  u.  f.  to.,  bilben  md)t 
ben  ©egenftanb  be§  SarleljenSOertrageS ,  vielmehr  fommen  hierbei 
lebiglidj  fold)e  Objecte  in  SSetradjt,  toeldije  toegen  iljrer  generifdjen 
ober  fyeciftfdjen  Sleljnltdfjfeit  innerhalb  berfelben  ©attung  unb  5lrt 
für  bie  3^ede  be§  SSerfeljrS  burd)  anbere  Snbitribuen  Oertreten  toerben 
tonnen  (res  fungibiles).    2lu3  ber  Skrtretbarfett  ergibt  ftdj  alSbann 

1  $erfudj  eine§  auf  (Srfafjrung  begrünbeten  üftaturredjtS  I  (Segens« 
bürg  1845) ,  486  f.  nebft  5tnmer!ung.  SaS  pofittOe  fRed^t  —  fügt 
Saparelli  bei  —  fann  biStoeilen  jum  üftaturredjte  befonbere  $or= 
fidjtSma&regeftt  ̂ injufügen,  unb  berglet^en  Kautionen  finb  in  un* 
ferem  SaCCe  (jum  ©dfjufce  ber  ©eredjtigfeit  im  SkrtragSberfeljr)  fefjr 
am  $(a£e. 
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mit  3^ot§tt)cnbigfeit  bic  Solgerung,  bafe  im  £auftf)berfebre  berartige 
Singe  in  erfter  £inie  ber  Quantität  (3Jtafs,  3abl,  (Betonet)  unb  nur 
fecunbär  ber  Dualität  nadj  in  23etradjt  fommen.  Sie  $rarj$  $atte 
bie  Sfungibilität  be3  SarlebenSobjecteS  fo  oerftanben,  bafs  ©egenftanb 
be§  eigentlichen  SarlebenSoertrageS  nur  (Saasen  feien,  toeldje  burä) 
ben  erften  ©ebraud)  oerbraudjt  derben  (res  primo  usu  consumpti- 
biles),  mag  nun  ber  S)erbrau(f)  ein  natürliches  2lufbraudjen  oerbunben 
mit  bem  pf)t)fif(^en  Untergang  ber  6adje  fein,  3.  fB.  ber  Skrbraud) 
oon  9tabrung3mitteln ,  ober  nur  eine  civilis  consumptio  buräj  $er= 
ausgabung  3.  23.  einer  ©elbfumme.  SSlofce  Folgerung  au§  bem  ©e= 
fagten  ift  e§,  toenn  ba§  SarlebenSobject  gerabe  als  unfruchtbare  ©ad&e 
©egenftanb  be£  Vertrages  tourbe ;  tt)asi  burd)  ben  erften  ©ebraud)  oer= 
brauet  wirb,  pfjtyflfäj  ober  moralif<b  untergeht,  fann  eben  nid^t  felbft 
unmittelbar  ben  Siefen  ber  Sfru^tgiebung  bienen. 

c.  Sa£  Marleben  überträgt  baS  dsigentbum  am  Sarlel)enSobject 
fofort  an  ben  <§d)ulbner,  ift  toafjre  SSeräufjerung  ber  ©ad)e.  SieS 
ergibt  fid)  guuädjft  aus  bem  Qtotdt  beS  Vertrages,  ©ine  fungible  unb 
burdj  ben  erften  ©ebraudj  oerbraudjbare  €>adje  toirb  hierbei  berartig 
übertragen,  ba&  ber  tljatfäd&Itdje  ©ebraudj  unb  SSerbraudh  bem  Stfjulbner 
geftattet  ift.  Söte  fotfte  alfo  ber  ©läubiger  baS  ©igentbum  an  jener 
©ad)e  betoabren  unb  bebauten  fönnen?  *Ulan  bea$te  tooffi:  toefenttid) 
ift  nur,  ba%  ber  ©djulbner  baS  IRed^t  beS  $erbraud)eS  b<*be;  ob  er 
oon  biefem  D^ec^te  tbatfädjlidj  ©ebraudj  madjt,  ift  ebenfotoenig  für 
ben  Vertrag  oon  Gelang,  toie  bie  t>etfc^iebene  2lrt  ber  (Sonfumtion. 
Ob  er  ben  entliehenen  Söein  trinken  ober  oertaufen  totfl,  ift  feine 
Sadfje.  Ser  3toecf  ber  §ingabe  beS  ObjecteS  ift  oornebmlid)  baS 
unterfdieibeube  üDlerfmal  atoifdfjen  Sarleben  unb  ben  anbern  benannten 
Sftealcontracten.  oer  Hinterlegung  (depositum)  ift  bie  5Xuf= 
betoabrung  ber  ©adje,  3^^^  oer  ßeir)e  (commodatum)  ber  ©ebraudi) 
(obne  SSerbraud))  beS  ObjecteS,  baS  $fanb  (pignus)  enblid)  bient  ber 
©ttberung  eines  $orberungSredjteS.  Sie  $erfdjtebenl)eit  beS  S^edeS 
begrünbet  bie  $erf<biebenbeit  beS  restlichen  ©rfolgeS  ber  Uebergabe, 
toeldje  beim  Sarleben  ©igentbum,  bei  ben  anbern  Stealcontracten  nur 
ben  23eft£  gewährt. 

Ser  ©igentbumSübergang  beS  SarlebenSobjecteS  ift  ber  eigentliche 
©runb,  warum  baS  Mittelalter  nid)t  anerkennen  wollte,  bafe  man 
burdj  Uebergabe  beS  ©elbeS  an  einen  anbern  im  SarlebenSoerfebre 
fi(b  Slntbeil  an  bem  ©ewinn  oerfdhaffe,  meieren  jener  anbere  mit  bem 
©elbe  machen  tonnte.   Sftiemanb ,  ber  ein  (£i  berfauft ,  fann  redjtlid) 
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mehr  Slnfyrud)  matten  auf  ba3  $ütf)Iein.  ©tng  bie  £)arfehen3fumme 
in  ba3  ©igentfjum  be§  ©djufbnerS  über,  fo  ̂atte  offenbar  ber  ©Iäu= 
biger  feinen  Stnfpruä)  auf  bie  grüdjte,  toeldje  frembeä  ©igenthum 
unb  frembe  Arbeit  erjeugten.  3)te  juribifcf)  unanfeä)tbare  ßefjre  öom 
©igenthumSübergang  ber  3)arfehen§fumme  an  ben  Stfjulbner  erffärt 
unb  begrünbet  in  ber  %$at  ba§  canoniftfje  giu^berbot.  £>iefe3  haben 
auä)  bie  früheften  ©egner  be3  canonifdjen  3in§t)erboteö  ganj  rt^tig 

erfannt.  —  S)er  §uwanift  Soadjim  ©amerariuS1  3.  33.  läugnet, 
um  ben  ̂ a^italgtng  ju  rechtfertigen,  gerabe  ben  ©igenthum^übergang 
ber  Verliehenen  ©efbfumme  an  ben  ©djufbner.  Sftur  bie  23enutjurtg, 
ber  ©ebrauä),  toerbe  bem  ©djuttmer  übertragen,  unb  für  biefe  23e= 
nu^ung  fönne  ebenfo  ein  $rei§  Verlangt  Serben  tote  für  bie  23enu£ung 
eines  §aufe§  ober  %f)hxt§.  Sttan  fönnte  gegen  ben  ©igenthum§über= 
gang  bie  ©intoenbung  machen:  £)er  ©laubiger  rennet  bie  6$ulb= 
fumme  gu  feinem  2lctit)=,  ber  ©chulbner  gum  ̂ afftODermögen;  e3 
fc^etnt  alfo  feine  eigentliche  SOßerthübertragung  ftattgefunben  gu  haben; 
ohne  SCßerthübergang  aber  fein  ©igenthumSübergang.  £)ie  ßöfung 
tiefet  S9ebenfen§  ift  niajt  fc^tper  p  finben.  Denn  ber  llmftanb, 
bafc  toir  eine  €>umme,  bie  un§  gefchufbet  ift,  unferem  eigenen  S3er= 
mögen  auftreiben,  befagt  feine§meg§,  bafe  toir  nothtoenbig  ein  D^ed^t 
an  benfelben  inbitribuetfen  6tücfen  unb  ihrem  concreten  ̂ Berthe  be= 
haften,  toefche  toir  bem  ©djulbner  übertragen  haben.  $ein  ©laubiger 
hat  ein  Sftedjt  an  ber  ©adje  (ius  in  re)  hinftdjtltä)  irgenb  eines  be= 
ftimmten  $ermögen§ftücfe§  be§  2)ebitor§,  fonbern  febigliä)  ein  9*eti)t 
auf  bie  €>athe  (ius  ad  rem  similem  eiusdem  speciei  et  qualitatis), 
ein  perfönlitfjeS  SrorberungSrecht  gegenüber  bem  Stfmlbner.  2lud)  in 
ben  mannigfa^en  formen  ber  SJlobilifirung  öon  Sorberungen,  tote 
fie  bte  heutige  ©rebittoirtfchaft  gebifbet:  ©hecfS,  Slctien,  Obligationen, 
S)et)ofitenantoeifungen ,  SSanfnoten  u.  f.  to.,  ift  ber  SOßerth  ber  mit 
bem  Rapier  getoiff ermaßen  ibentificirteu  gorberung  toefentlich  refatio, 
niä)t3  anbereS  aU  Sfntoartfdjaft ,  2tu3ficht  auf  ben  concreten  Sßertf) 
einer  gufünftigen  ßeiftung.  5fHe§  anbere  liegt  innerhalb  ber  juri= 
bifdjen  unb  öfonomifdjen  SSorfietfung;  ba3  Söerthpapier  ift  2öerth= 
gegenftanb  nur  Vermöge  oon  Functionen,  toeläje  ber  $erfeljr  ihm  311= 
getfjeüt  hat.  UebrigenS  toirb  ber  nun  folgenbe  23eftanbtf)eil  ber  oben 
aufgehellten  Definition  beS  2)arlehenSt)ertrage§  jur  toettern  SSegrünbung 
be§  ©efagten  beitragen  fönnen. 

1  $ol.  61  ff. 
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d)  £)er  ©djulbner  übernimmt  bie  $erj)füd)tung,  eine  6adje  ber= 
felben  2trt  unb  berfelben  ©üte  aurücfauerftatten. 

(£r  übernimmt  aunäd&ft  bie  $erj)flid)tung  ber  Sftütferftattung 
einer  tt)ertf)gleid)en  ©adje;  anbernfatt§  toürbe  e3  ftd)  eben  nidjt  nm 
ein  £)arleljett,  fonbern,  toenigftenä  tljeiltveife,  um  eine  ©djenfung 
Rubeln. 

©egenftanb  ber  ütücfgabe  ift  eine  Sadje  berfelben  5lrt  unb  ©üte. 
©3  barf  fomit  Vor  allem  eine  numerifd),  inbivibuell  anbere  Sadje 
aurütfgegeben  toerbcn,  als  empfangen  ttmrbe.  3ft  nämlid)  Qtotd 
Itebertragung  $erbraudj  ber  Sad)e,  fo  fann  natürltd)  biefe  ©ad^e, 
weld^c  nadj)  bem  ©ebraudje  nidjt  mebr  Vorljanben,  aud)  nidjt  toieber» 
erftattet  tverben.  5)iefe  anbere  ©ad)e  mufc  jebod^  berfelben  ©attung,  ̂ Crt 
angehören.  ©3  toirb  Dorn  ©laubiger  nidjt  nur  eine  Vertretbare,  verbraudj= 
bare  6ad)e  übertragen,  fonbern  audj  al§  Vertretbare,  verbraudjbare 
6atf)e  mit  bem  Erfolge  be§  ©igentljum§übergange§  unb  bem  fRei^te  be§ 
$erbraudje§  auf  feiten  be§  ©djulbner§.  3)er  ©laubiger  erwartet  fraft 
be§  Vertrages  Sftücfgabe,  unb  stoar  Sftücfgabe  einer  ©ad)e  berfelben 
Slrt;  tvürbe  er  ftatt  be§  bargelieljenen  ©etretbe§  ©elb  verlangen,  fo 
Ijanbelte  e§  ftdj  fdjon  nidjt  meljr  um  ein  £)arleljen,  fonbern  um  einen 
$auf,  unb  Verlangte  er  ftatt  ber  einen  2öare  eine  anbere  SOßare,  ©e= 
treibe  für  Del,  fo  läge  ein  Saufä),  fein  3)arlel)en3Vertrag  Vor.  2)a§ 
Dbject  ber  Sftütfleifiung  muß  eine  ©adje  berfelben  2lrt,  aber  audj  ber= 
felben  ©üte  fein.  3n  jebem  Vertrage,  in  toeldjem  Sadje  gegen  ©ad)e 
gegeben  toirb,  unb  ber  ßeiftenbe  nidjt  bie  2lbfid)t  ̂ u  fdjenfen  Ijat, 
furj  in  jebem  Vertrage,  ber  fid)  auf  ben  Saufdlj  in  irgenb  einer  2öeife 
äurücffüljrt ,  erforbert  bie  ©eredjtigfeit  eine  entfpredjenbe  ©leidjljeit 
Stoif^en  ©eben  unb  üfteljmen.  SDiefe  ©leidjljeit  (aequalitas  permuta- 
tionis)  ift,  toie  ttrir  bereits  anbeuteten,  ba§  oberfte  ©efe|  be§  geregten 
SaufdjverfeljrS.  SDiefelbe  beftimmt  ftdj,  toenn  fungible  ©adjen  in 
Sfrage  fielen,  gumeift  naäj  ber  Quantität;  fie  ift  eine  ©letdjljeit  be§ 
äJlafceS,  ber  3af)l,  be§  ©etoidjteS.  9Udjt3befiotoeniger  tonnen  bie  fae* 
ctfifd^en  ©igenfd)aften  unb  SSottfornmenKjeiten  bei  Verfdjiebenen  3nbi= 
Vibuen  berfelben  2trt  in  Verfdjiebenem  ©rabe  Vorlauben  fein,  toeldje 
SSerfd^ieben^eit  bann  aud)  jugleidj  eine  Skrfdjiebenfjeit  beS  tnnern 
2öertlje§  ber  fragltdjen  Qbjecte  befagt.  2)ie  toertljlid)e  ©djäparfeit 
fungibler  ©adjen  beftimmt  fid)  alfo  audj  nad)  ber  Qualität,  unb 
ebenfofeljr  nrie  bie  Sftüdleiftung  einer  gleiten  Quantität  (eines  tan- 
tundem)  ift  bie  Sftücfgabe  ber  gleiten  Dualität  (be§  tantundem  eius- 
dem  qualitatis)  fjorberung  ber  au§glei$enben  ©ere^tigfeit ,  toeil 
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notf)toenbig  gut  Söaljrung  ber  aequalitas  permutationis.  9tur  bie 
SOßertfygleid^eit  ätoifdfjen  ßeiftung  unb  ©egenleiftung  genügt  bem  oon 
ber  ©dfjolafitf  unb  bem  canontfdfjen  IRed&tc  ftetä  oerfo  dienen  ̂ ßrinct^  ber 
Slequioalena  im  Saufd&oerfel^re.  §ter  mufc  jebodf)  auf  einen  Unter= 
f$ieb,  ber  gtoifdljen  ©elb  unb  anberioeitigen  ©ütern  im  Darlehens' 
öerfefjre  gemalt  tourbe,  Ringelt) tefen  toerben.  S3ei  ©egenftänben,  bie 
nid£)t  ©elb  toaren,  tourbe  bie  natürlxdfye  ©üte,  ber  innere  Söertl)  be= 
rücffidfjtigt.  2öer  3.  23.  einen  ©d&effel  ©etreibe  aU  Darlehen  einem 
anbern  gegeben,  erhielt  toieber  einen  Steffel  gleidf)  guten  ©etreibeö, 
modjjte  au$  unterbeffen  ber  SJtarftprei^  tiefet  ©etreibe§  fidfj  oeränbert 
Ijaben,  geftiegen  ober  gefallen  fein.  S3eim  ©elbe  jebod)  tourbe  nur 
ber  äußere,  ber  (£ur3toertfj  ber  SJlünje  beamtet.  Dbtooljl  nämlidf)  ber 
innere  Söertfj  ber  SJtünae,  infofern  fie  alg  ein  geprägter  Marren  (£bel= 
metatt  oon  tiefer  ober  jener  Stinfyeit  erftfjeint,  ©runblage  ber  23e= 
ftimmung  be§  äufeern  S&ertljeS  ift,  fo  toirb  bennodfj  im  getoöl)nli(3jen 
S5erfer)r  gunädfjft  nidfjt  fo  feljr  biefer  materielle  SÖertl)  al§  ber  formelle, 
toeläjen  bie  SUlünje  al3  allgemeines  SOßertljmafs ,  *Prei3mafe,  tura  al§ 
(Mb  Ijat,  in  SSered^nung  gesogen.  Sßer  100  3Jlarf  gu  Darlehen  ge= 
geben,  erhält  ben  2öertfj  oon  100  9Jlarf  gurücf,  fo  gtoar,  ba&  bie 
9iürf3af)lung§mün3e ,  toeld^er  2lrt  fie  immer  fein  mag,  nadf)  ifyrem 
ßurStoert^e  beregnet  toirb.  (£3  erübrigt  nodf)  ein  le^teö  Moment  ber 
Definition  be3  £)arlefjen§oertrage3. 

e)  S)er  ©d&ulbner  ift  nur  oetpflid&tet,  fpäterrjin  bie  9lü(f3a!(jlung 
ju  betoertfteßtgen.  %\x§  btefeö  ergibt  fi$  mit  9?otb>enbigfeit  aus 
bem  Qxotdt  be3  Darlehens.  3)a§felbe  follte  bem  ©dfjulbner  eine  ©adfje 
übermitteln  gum  3toetfe  be§  ©ebrau$e§  unb  $erbraud£)e3.  mufc 
ba^u  alfo  aud§  3ett  gegeben  toerben.  S)ie  fofortige  ̂ ftücfleiftung  ber= 
fetben  ober  einer  äquivalenten  <Sad£)e  toürbe  ben  gangen  £)arlefjen§= 
oertrag  ittuforifd^  madfjen.  *0lit  Ütedfjt  tüirb  bafjer  ba§  Darlehen  ein 
gtoeifeittger  Vertrag  (contractus  bilateralis)  genannt,  ein  Vertrag 
mit  beiberfeitiger  SSetpfüdfjtung.  £)er  ©laubiger  ift  oer^fltdf}tet ,  bie 

s<ftütfsaf)lung  nidfjt  oor  ber  feftgefe^ten  ober  feftgufetjenben  3^it  su 
©erlangen;  ber  ©dfjulbner  bagegen  muft  jur  redeten  Qtxl  bie  IRüdC= 
leiftung  ootfgie^en. 

Unfdjtoer  erflart  fid)  bei  biefer  9tuffaffung  be§  25ar* 
leljenS  ba§  canonijc^e  ̂ xn^\)txiot 

Unter  usura  ober  ungerechtem  3^ng  öcrftanb  man  jeben 

©ett)innf  welken  ber  ©laubiger  au§  bem  Sarle^en  unb 
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jttmr  als  bermöge  beS  S5arleI)enS  gefdjulbet  bom  Sorget  ber= 

langte *. 
@S  mar  ein  ©eminn,  b.  I}.  etmaS  in  ©elb  ©diätjbareS, 

fei  es  (Selb  fefbft,  ober  ein  SBienfi,  eine  SSerpflidjtung  u.  f.  to. 
(Sin  ©ettrinn  aus  bem  S)a rieben;  alfo  nidjt  aus 

einem  anbern  Verträge,  j.  93.  einem  ©efeflfdjaftSbertrage, 
9?entenbertrage  u.  f.  tu. 

©in  ©eminn  in  Ätaft  beS  SDarleljenS;  alfo  ntd)t  ber* 
möge  eines  bem  Sarlefjen  äufjerlid&en  SEttelS,  j.  33.  beS 

©djabenerfatjeS,  eines  befonbem  SöagniffeS  u.  f.  m. 

(Sin  ©etxrinn,  ber  als  ein  bermöge  beS  SDarleljenS  ge= 
fdjulbeter  geforbert  mürbe.  SOßar  bemnad)  baS  Sarleljen 

nur  9lnla&  unb  Setoeggrunb  für  ben  ©djulbner,  freimütig 

bem  (Gläubiger  etmaS  ju  fdjenfen,  ni$t  um  einer  ftrengen 

23er:pfli$tung  nad&jitfommen ,  fonbern  um  etma  ber  5ßflid)t 
tf)ätiger  ®anfbar!eit  ju  genügen,  fo  lag  ebenfalls  na$  ber 
berbreitetften  Slnna^me  feine  usura  im  bertt>erfli<f)en  ©imte, 
fein  äBudjer  bor. 

S)er  3in8  aber  in  ®raft  beS  bloßen  SarleljenS  geforbert 

galt  als  2Bud)er.  SBarum  fo?  gorberung  unb  @d)ulb  er* 

flehten  nadj  bem  Slequibalenäprincip  für  ben  geregten  SEaufd)* 
berfe^r  in  gorm  einer  ©leidjung.  S)aS  ©leid$eitSjeid)en, 

meldjeS  l)ter  ffiertfjgleidjfjeit  bebeutet,  barf  niemals  jur  2üge 

werben.  2Bo  es  feine  Söafjrljeit  einbüßt,  beginnt  ber  äöudjcr. 

1  $gl.  f)tergu  Benedict.  XIV.  Encycl.  „Vix  pervenit"  ad  Italiae 
episcopos,  1.  Novemb.  1745:  „Peccati  genus  illud,  quod  usura 
vocatur,  quodque  in  contractu  mutui  propriam  suam  sedem  et 
locum  habet,  in  eo  est  repositum,  quod  quis  ex  ipsomet  mutuo 
(quod  suapte  natura  tantundem  dumtaxat  reddi  postulat,  quantum 
reeeptum  est)  plus  sibi  reddi  velit,  quam  est  reeeptum  ideoque 
ultra  sortera  lucrum  aliquod ,  ipsius  ratione  mutui ,  sibi  deberi 

contendai"  lieber  ben  „firdjtftdjen  SOßudj  erbe  griff"  u.  f.  to.  bgl.  ba§ 
Referat  be§  f.  f.  ginanäratljeS  Dr.  föaxl  ©geimpft  uq  f.  b.  ßeo* 
©efeEfdjaft  in  SOßten,  ©eetton  für  6ocialtt)iffenfd)aften,  1892. 
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2)er  ©fäubiger  foH  jurüderljalten,  tuaS  er  gegeben  ober  ge= 

opfert,  ber  ©djulbner  nu$t  meljr  jaulen  müffen,  als  er  em= 
pfangen  ober  bem  ©laubiger  an  Opfern  auferlegt  Ijat.  S)er 
©arleiljer  l)atte  100  gegeben.  Norberte  er  110  jurüd,  fo 

verlangte  er  meljr,  als  tljm  gebührte.  (Sr  bereidjerte  fi$  auf 

Soften  fremben  (SigentfjumS,  unb  baS  fear  äöucfyer,  eine  offen» 
bare  33erletjung  ber  aequalitas  permutationis.  ®em  ent= 

fpridjt  aueb  bie  SetoeiSfüljrung  beS  f)l.  Stomas  bon  9Iquin  1 
in  biefer  ©ud&e:  @S  ift  gegen  bie  ©eredjtigfeit,  jmeimal  baS= 
fetbe  £u  berfaufen  ober  etmaS  belaufen,  toaS  in  fidj  nichts 
ift.  SineS  Don  beiben  aber  tljut  ber  ginSneljmer.  (Snttoeber 

empfängt  er  nämücb  ben  lüu^erif^en  3inS  für  baS  2)ar* 
le^enSobject  fetbft  ober  für  beffen  ©ebraudj.  3m  erftern  gafle 
öerfauft  er  jtoeimal  baSfelbe,  begtt).  erhält  einen  hoppelten 

^3reiS  für  baS  2)arlef)enSob}ect,  bie  ütüd jaljlimg  beS  Kapitals 
unb  ben  QmS.  3m  jtoeiten  Salle  begießt  er  einen  $reiS  für 

ettoaS,  baS,  für  fid)  genommen,  nid)t  toertfjüd)  f$ä|bar  ift. 

S)er  ©ebraud)  eines  SingeS,  toeldjeS  bur$  ben  ©ebrau$  jer= 
ftört  ttrirb,  berloren  getjt,  aufgebraust  tuirb,  £;at  feinen  bon 

bem  ber  ©adje  felbft  berfdjiebenen  Söertf).  ©tets,  unb  jtoar 

juribifd)  bur$auS  ri$tig,  ttrirb  nämlid)  borauSgefe|t,  baft 

gungibilien  unb  jmar  Sonfumtibilien  ©egenftanb  beS  Sar= 
leljenS  feien  unb  bafc  überbieS  eine  ttrirflidje  @igentl)itmSüber= 
tragung  beSfelben  burd}  ben  ßontract  bewirft  toerbe. 

2)aS  SDarteljen  in  fid)  fann  alfo  fetner  Slotur  nadj 

fein  lucratibeS  ©efdjäft  fein.  SiefeS  juribifd)  unb  pljilo* 
fopl)i)dj  unanfedjtbare  ̂ rineip  berfjinberte  jebodj  JemeStioegS, 
auf  ©runb  befonberer  SftedjtStitel  im  einzelnen  gaUe 

einen  SJieljrbeäug  ju  geftatten,  um  fo  weniger,  als  bor  allem 

ein  3iedjtSanfprudj  auf  @rfa§  mirflid)  gebrad)ter  unb  in  ©elb 

fd)ä£barer  Opfer  ebenfofeljr  eine  gorberung  ber  auSgleidjenben 

1  S.  th.  2,  2,  q.  78,  a.  1. 
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©erec&tigfeit  ift,  tüte  bie  2Bertljgleidf)Ijeit  jttrifdjen  Öeiftung  unb 

©egenleiftung  im  Staufd&berfeljr.  @S  ttmre  baljer  baS  fttifym 

einer  nur  oberflädjlid&en  Kenntnift  ber  canoniftifdfjen  3inS= 
t^eoric ,  toenn  man  in  ber  (Sinfüfjrung  ber  Qin^titel  einen 
SlbfaCt  bom  frühem  ©taubpunfte,  eine  bem  fid)  enttüidelnben 

Kapitalismus  gemadjte  ©onceffion  erbliden  tootlte,  ftatt  bie 

logifd&e,  confequente  ®urd}füljrung  unb  bie  bem  fteigenben 

aSerfe^r  angepaßte  gortbilbung  beS  einen  großen  33erfel)rS= 
gefeites  ber  iustitia  commutativa. 

2ßir  muffen  uns  Jjter  auf  bie  bürftigften  9tnbeutungen 

bef Traufen ,  ttrie  leljrreidfj  audf)  ein  tieferes  (Singeljen  auf  bie 

„SinStitel"  fein  bürfte. 
bereits  ber  1)1.  Stomas  entttridelt  bie  principiefle  S3e= 

redfytigung  ber  fogen.  Sffiagni^uämien.  Res,  quae  extra 

periculum  possidentur  eiusdem  speciei,  "plus  aesti- 
mantur ;  quam  eaedem  in  periculo  exsistentes 1.  SDie 
©efaljr  berminbert  ben  SBertl)  ber  gefä^rbeten  ©ad)e.  2)em= 
gemäfc  gewinnt  bie  9tifico:prämie  ben  ßljarafter  einer  6om= 
penfation,  einer  usura  compensatoria ,  toeldje  bon  ben 

©d&ofaftifew  burd&gängig  ebenfofefyr  anerfannt,  ttrie  bie 
usura  lucratoria  aus  bem  Sarlel)en  als  folgern  allgemein 

bermorfen  nmtbe.  SBeldjer  9lrt  aber  mufcte  bie  ®efal)r  fein, 

bamit  fie  toertljminbemb  auf  bie  SJarle^enSfumme  toirfte  unb 

fomit  einen  Quafi=@rfa|anfprud)  begrünbete?2  Sie  ©efa^r 
mufste  junäcfyft  eine  toaljre  unb  aufcerorbentf  id&e  fein. 

@S  genügt  bor  allem  nid&t  jene  attgemeinfte  ©efaljr,  ber  alle 

©üter  unterliegen,  burdj  elementare  Kraft  beruhtet,  burd) 

bie  33oSf)eit  ber  TOenfdjen  jerftört  ober  entmenbet  ju  toerben, 

folange  nidjt  bie  Ueberantoortung  beS  ©elbeS  an  ben 

©dfjulbner  biefe  unb  äljnlic&e  ganj  allgemeine  ©efa^ren  in 

1  8.  th.  opusc.  75,  c.  6. 
2  S.  Älphons.  1.  3,  tr.  5,  n.  764. 
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befonberer  SBeife  fteigerte.  gerner  genügte  audj  nic&t  bie 

jebem  Sarleljen  als  folgern  eigentümliche  ©efafjr.  „2Birb 
eine  ©elbfumme  in  Derfiegeltem  23eutet  in  frembe  33erwal)rung 
gegeben,  fo  vertraut  ber  ßigentljümer  ber  9teblidE)feit  beS 

anbern;  biefe  aber  DorauSgefeljt,  fann  iljm  baS  ©djtcffat  beS 

SermögenS  beS  Empfängers  gleidjgiltig  fein.  Senn  wenngleid) 

berfelbe  Derarmt,  wirb  nod)  immer  ber  Derfiegelte  23eutel  bei 

itym  gefunben  unb  burdj  33inbication  bem  (Sigentfyümer  ge= 
rettet  werben.  9ii$t  fo,  wenn  biefelbe  ©elbfumme  als  S)ar- 
leljen  gegeben  war;  benn  wenn  nun  ber  reblid&e  Smpfänger 
infolDent  wirb,  fo  ift  baS  ©elb  für  ben  ©eber  Derloren.  ®ie 

p^ere  ©efaljr  alfo,  ber  fid)  ber  ©eber  bei  bem  ©arleljen 

unterwirft,  unabhängig  Don  ber  reblidjen  ©efinnung  beS  Sm= 
pfängerS,  grünbet  fi$  barauf,  baft  ber  ©eber  baS  ©igentljum 
beS  ©elbeS  Deräuftert,  alfo  ben  in  ber  SSinbication  enthaltenen 

©d)u£  aufgegeben  Ijat."1  SlUcm  audj  biefe  bem  ®  arteten 
eigentf)ümlidje,  im  93erl)ältniffe  ju  anbern  93ertragSarien,  wie 
©epofttum,  (Sommobatum  u.  f.  w.f  befonbere  ©efaljr  bleibt 

innerhalb  ber  ©renken  beS  periculum  commune  et  ordi- 
narium,  ift  eine  bem  SDarleljen  innerlidje,  Don  il)tn  untrenn* 
bare  ©efaljr,  bie  f eines wegS  auSreidjt  jur  Segrünbung  eines 

(StfajjanfprudjeS  wegen  periculum  sortis.  9tlfonS  Don  Siguori 
Derlangt  hierfür  fogar,  bajs  bie  ©efaljr  nid)t  nur  ein  verum 

unb  extraordinarium ,  fonbern  aud)  ein  periculum  pro- 

babiliter  imminens  fei2.  Sann  unb  nur  bann  fann  Don 
bem  bargelieljenen  (Selbe  gefagt  werben,  ba$  eS  an  Söertlj 
berliert,  ber  ©läubiger  fomit  im  5tugenblicf  ber  Seilje  ein  in 

©elb  fdjä|bareS  Opfer  bringt.  @S  liegt  in  ber  5ftatur  ber 
©ad)e,  baft  biefer  3to§titel  namentlid)  bei  ©arleljen  in  bem 

£)anbel  früherer  Otiten  jur  51nwenbung  fommen  mufcte.  — 

1  ü.  ©abignt),  Softem  be§  römtfdjen  SRed&tS  V,  514. 
*  Lib.  3,  tr.  5,  n.  764  (8). 
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(Sin  anbetet,  tootjl  bet  ptaftifdi)  ttridjtigfie  g^titet  ift 

bet  ̂ tnfptud)  auf  ©tfa|  be3  SntereffeS,  be§  id  quod 

interest1.  SBenn  bet  ©rebttgefier  burd&  bie  Seilte  einen 
©djaben  erlitt  obet  einen  ©ewinn  bettot,  fo  fonnte  et  (£tfa| 

betlangen.  2öenigften§  bet  titulus  damni  emergentis,  bet 

9tnfptud)  auf  (£tfa|  be£  ©djabenä  fei  getoijs,  fagt  bet  tjl.  %U 
fon§;  fiegügltd^  be§  titulus  lucri  cessantis  wat  man  nid)t 

immet  fo  gettrifs.  2)a3  damnum  emergens  ift  eben  bet  25et= 

luft  eine§  gegenwärtigen  aiealtuert^e^ ,  butd)  fid)  felbft  Ijm* 
teidjenb  beftimmt  unb  fdjätjbat;  ba§  lucrum  cessans,  al§ 

©egenftanb  eine§  33etäidjte3  auf  lof)nenbe  3Iu§fidjten,  teptäfen* 
titt  tegetmäfcig  einen  sufünftigen  Söettlj,  einen  SBettt),  bet 

bejüglid^  feinet  @jiftenj  no$  in  mannigfa^et  £)inft$t  bebingt 
unb  al§  ebenfo  ungewiß  etfdjeint,  wie  übetljaupt  Qufünftigeä 

füt  ben  9Jtenf$en  ungewiß  ju  fein  pflegt.  3nbe§  wutbe  bod) 
bet  titulus  lueri  cessantis  allgemein  anetfannt ;  abet  wet$e§ 

waten  feine  9Sotau§fe|ungen?  3)utd)  ba3  2)atlefjen  felbft 

muffte  bet  ©täubiget  tl)atfä$ttd)  au^et  ftanbe  gefe|t  fein, 
feinet  witftidj  botljanbenen,  nidjt  bloft  fingitten  9lbfid)t  gemäfc 

bon  bet  objectib  il)m  gebotenen  SWglidjfeit  anbetweitiget  ge= 
winnbtingenbet  23etwenbung  feine§  ©elbe§  ©ebtaud^  ju  madjen. 

(Sinzig  bie  33ejugna^me  auf  ein  in  2lu§fid)t  genommene^  con= 
ctete§  unb  beftimmteä  ©efdjäft,  ju  beffen  93etteibung  bet 

©täubiget  getabe  biefe§  ©elb,  ba§  et  jejjt  bem  ©djulbnet 

teilet,  betwenben  wollte  unb  fonnte,  rechtfertigen  ben  @tfa|= 
anfptud)  wegen  entgangenen  ©ewinne§.  §ätte  bet  ©täubiget 
anbetet  unb  füt  33etteibung  jene§  betetminitten  ©efdjäfteä 

bi§:ponibIe§  ©etb  gehabt,  fo  fjätte  et  einen  (Stfa^anfptud)  nidjt 

ergeben  tonnen;  ein  etwaiget  Sßetluft  würbe  fid)  ja  Ijiet  nid)t 
fo  feljt  auf  ba§  Satletjenäbettjöttmjs ,  als  uielme^r  auf  ben 

5$i£(en§entfdjlu|3  be$  ©täubigetS,  bon  jenem  anbern  big» 

1  S.  Älphons.  1.  c.  768  sqq. 
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t>ombIen  ©efbe  feinen  ©ebraud)  ju  machen,  jurüdfüljren  laffen. 
Söie  fe^r  ber  titulus  lucri  cessantis  ein  in  feiner  concreten 

©eftaltung  erfaßbares,  in  feinen  ©rfolgen  toenigftenS  einiger- 
maßen bered)enbareS,  beterminirteS  ©efdjäft  borauSfejjte,  get)t 

aud)  barauS  Ijerbor,  baß  man  Verlangte,  ber  ©ettrinn  biefeS 

©efd)äfteS  foKe  nid)t  jur  Dollen  §öf)e  im  3ntereffeerfa£  an* 
geregnet  toerben,  fonbern  iuxta  aestimationem  spei  et 
periculi  et  deductis  expensis,  nad)  einer  tooljlbegrünbeten 

2lnfi$t  audj  mit  5l£>j$ug  eines  SoljneS  für  bie  ebentueüe  eigene 
9lrbeitSleiftung  bei  bemfelben.  SaS  ift  ber  titulus  lucri 

cessantis  im  ©inne  ber  alten  2)?oraliften.  —  Offenbar  mußte 
biefer  %\td  im  93erM)r  immer  häufiger  jur  3Intuenbung  ge= 
langen,  namentlid)  ju  ber  geit,  als  beim  9lufblüfjen  ber 

9Jianufacturen  baS  ©elb  eine  bebeutenbere  9tot(e  für  bie  $ro= 

buction  übernahm,  häufiger  „probuctibe  33ertoenbung"  fanb 
Ser  ginStitef  ttmrbe  übrigens  feineStuegS  bon  ben  ©djolaftifern 

erfunben,  bielmeljr  tt)urbe  lebig(i$  bie  römifdnediilidje  2el)re 

bom  6rfa|  beS  SntereffeS  auf  baS  SarlefjenSberljältniß  an= 

getoenbet.  — 
Ser  leiste  ber  ginStitel:  SßerjugSjinfen,  ©onben* 

tionalftrafe,  bietet  tmnctyieK  burdjauS  feine  ©djttrierig* 
feit.  Sie  Sonbentionalftrafe  ift  in  ber  fd)ofaftifdjen  Sljeorie 

jebenfaflS  ni$t,  toxe  bie  übrigen  QinStitel,  ein  ($rfa|mittef, 

beffen  33eredjtigung  unb  ©renken  aus  ber  2Bal)rung  irgenb 

einer  aequalitas  permutationis  na^jutDeifen  toären,  biet» 
mef)r  lebtglid)  eine  contractlid)  feftgefteflte  mäßige  ©träfe  für 

größere  unb  berfdiiulbete  SSerfäumniffe  ber  bereinbarten  grifien 

feitenS  beS  ©djulbnerS.  Sie  ©onbentionalftrafe  ift  toefentlidj 
©träfe  unb  als  foldje  ju  beurteilen.  2öo  ba^er  feine  ©djulb, 

fei  eS  als  SSetrug,  fei  es  als  grobe  galjrläffigfeit,  borliegt,  barf 

eine  ßonbentionalftrafe  überhaupt  nic^t  eingeforbert  derben. 

Sie  poena  conventionalis  bilbet  einen  gaö  beS  reftitutionS= 

pflidjtigen  „2üu$erS  an  ben  $3ebingungen" ,  fobalb  fie  nxäjt 



386    drittes  ftapttel.  2)a§  *pri&atetgentf)um  at§  fociate  Qnftitutton. 

nur  als  JBertragSbeftärfungSmittel ,  fonbern  in  gettrinnlidjer 
%b\\ü)i  geforbert  ttrirb.  @S  tüäre  baS  eben  eine  titellofe,  un* 
geredete  Vereiterung  für  ben  ©laubiger.  ©ine  foldje  Stbfidjt 

ifi  ju  pröjumiren,  menn  ber  ©laubiger  bie  griffen  planmäßig 
fo  gefteflt  Ijat,  ba§  ber  ©d)ulbner  fic  nid)t  einhalten  fann 
unb  ba^er  üljne  eigenes  33erfdjulben  in  bie  ©träfe  fallen  mu£. 

12.  25aS  ift  alfo  bie  fo  bielfadj  mifcberftanbene ,  fo  maf$= 
loS  gefdjmäljte  unb  bennodj  bis  jur  ©tunbe  bon  niemanb 

miberlegte  Seljre  beS  canonifd&en  9led)teS  über  Sarleijen  unb 

3inS.  Sn  ber  ̂ rajiS  miß  Ijeute  bie  ®ir$e  eine  mäßige 

ginSnaljme  nidjt  befämpfen,  oljne  jebo$  irgenbttrie  i§re  auf 

ben  ©arle^enS-jmS  bejüglidje  Se^re  äurüdjuneljmen.  9Dfan  ̂ at 
jene  SLfjatfacfye  ju  erflären  gefugt,  inbem  man  fagte,  bie 
®ir$e  tüofle  in  ifyrer  großen  9Jiilbe  größeres  Hebet  berljüten, 

ba  ein  Sßiberftanb  praftifd)  auSfid)tSloS  [ei.  2)iefe  (Srflärung 

müffen  mir  jebcxf)  ̂ om  %ologifd)en  ©tanbpunfte  als  un* 
vereinbar  mit  ber  §eiligfeit  ber  $ircf)e  unbebingt  bewerfen. 
3ft  bie  gw^naljme  unter  ben  heutigen  93erl)ältniffen  in  ber 

Stfyat  nodj  jenes  furd)tbare  Verbrechen,  als  tueldjeS  fie  früher 
bon  ber  ®ir$e  bejei^net  unb  befjanbelt  mürbe,  fo  fann  bie 

$ir$e  nid)t  baju  fd)tt>eigen,  nodj  biel  meniger  firdjlidjen  3n= 
ftituten  erlauben,  $inS  ju  nehmen.  Stein,  bie  heutige  ̂ rajis 

ber  Jlird&e  erflärt  ftd)  lebiglidj  baburd),  bafc  unter  ben  gegen- 

wärtigen tütrtfdjaftltd&en  33erfjältntf  fen  bie  3inS= 
naljme  an  unb  für  fidj  feine  Verlegung  ber  auSgleidienben 

©eredfjtigfeit  in  ftd)  f^tiefct.  S)ie,  meiere  ̂ eutjutage  ©elb  be= 
fitzen,  berfügen  eben  baburdj  in  ber  Siegel  über  bie  reale 

5Uiöglidi)feit,  ©eminn  p  ma$en.  Wan  mag  nun  auf  ©runb 

biefer  SSerljältniffe  einem  jeben,  melier  ©elb  als  ©arle^en 

gibt,  ben  Sntereffetitel  jubiHigen,  ba  er  ftd)  felbft  jutn  93or= 
tljeile  eines  anbern  ber  in  ©elb  fd)äi}baren  9Dlöglid)feit,  ©etoinn 

ju  ma$en,  beraubt  unb  bafür  im  3inS  (Srfa^  beanfprud&en 
fann.  Ober  man  mag  mit  uns  in  bem  Qinfe  ben  $reis  für 
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bie  mit  bem  ©arteten  gettmljrte  9JJögli$feit,  ©etninn  ju 

ma$en,  erblicfen1.  3n  beiben  (SrHärungStoeifen  ift  c§  bnö 
9Iequitmlenäprincip,  meld&e*  unter  ben  gegenwärtigen  93erf)ält= 
niffen  bie  mäßige  3™^*)™  rechtfertigt.  5tüerbing§  ift  bie 
böttig  freie  3in§na^me,  bolfömirtfcfyaftlid)  betrautet,  ein 

geroaltige3  Uebel,  —  bie  ©cburtsjiättc  be§  mobernen  ®api= 
tali§mu3.  5lber  fie  ift  ein  Uebel,  tocId&cS  fid)  eben  naturgemäß 
an  ba§  Hebel  ber  greitotrtfdjaft  anfdjfiefjt. 

$ur§  fei  hier  einer  Anficht  gebaut,  roeldje  9la|inger  in  ber 

Reiten  Auflage  feiner  ,,$olf$roirtfchaft''  barlegte2.  ̂ fta^inger  unter* 
fdöetbct  für  bie  heutigen  $erf)ältniffe  jtotf^en  unberäin^ichem  £)ar= 
Ier)en  unb  entgeltlichem  ßrebit.  „2öo  (Mb  für  augenfclicfltdfjen  23ebarf 
gegeben  roirb  unb  in  ba§  (Sigenthum  be£  JöorgerS  übergebt,  ift  es 
unerlaubt,  für  ben  ©ebraudj  be3  ©elbeg  einen  3)arlehen§3tn§  3U 
forbern.  2lnber3  ift  ber  gall  gelagert,  too  (Mb  al<S  9lequiöalent  für 
^JrobuctionSmittel  gefugt  rairb,  um  in  $erbinbuug  mit  Arbeit  einen 
Sttehrmerth  gu  erzielen.  §ier  Hegt  ein  ̂ apitalgefchäft  t)or,  unb  e3 
fanu  für  bie  ßrebitleiftung  Vergütung  beansprucht  werben.  S)a§ 
(Mbgefchäft  (Darlehen)  ift  t)om  ̂ apitalgefchäft  (ßrebit)  su  unter* 
fcheiben.  .  .  .  $on  (£rebit  tann  man  nur  fprechen,  roo  mit  entliehenen 
Barmitteln  ein  fjöfyerer  Söertfj  ber  3ufuuft  $u  erringen  gefugt  wirb. .  . . 
3m  (Srebit  wirb  niä)t,  mie  im  ©arteten,  ba3  (Sigentljum  auf  ben 
(Entleiher  übertragen,  fonbern  nur  bie  geitweilige  SSenufeuug  be3  $a* 
pital§  geftattet.  2)er  ßrebitgeber  trägt  bei  bem  Spange!  eine§  *ßfanbe§ 
ba§  IRtfico ,  ben  ganzen  Söertl)  ber  Sufuuft  gu  Verlieren.  S)ieS  ift 
ein  entftfjetbetiber  $un!t,  auf  melden  fäjon  ber  hl-  %f)oma&  Don  2fquüt 

aufmertfam  gemalt  r)at"  u.  f.  ra.  3)iefe  Sluffaffung  theilen  mir  nicht. 
2luch  ba3  heutige  (£rebit=  ober  ̂ apitalgefchäft  ift  feinem  innerften 
Söefen  nach  ein  Darlehen  geblieben.  SDaS  <£tgenthum  an  ber  concreten 

1  Sie  üou  uns  in  ber  QinnSbrucfer  „3eitfchrift  für  fatholifche 
£fjeo*ogie"  XII,  36  ff.  393  ff.  entraicfelte  ̂ ßreiStr)eorie  hat  audj  $al= 
mieri  in  Antonii  Ballerini  Opus  theol.  morale  III  (Prati  1890), 
652  sqq.  ausführlich  befprochen. 

2  Sßgl.  Dr.  ©.  fta^tnger,  Sie  »ültetoixtf^aft  in  ihren  fitt= 
lichen  ©runblagen  (ameite,  üollftänbig  umgearbeitete  Auflage,  grrei* 
bürg  1895)  6.  10.  264  ff. 

$ef$,  StoerattämuS.  II.  2.  Stuft.  18 
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SarlehenSfumme  ge^t  auf  ben  (£rebitnehmer  übet.  S)er  ßrebitgeber 
hat  fein  (Sigenthum^redjt  an  irgenb  einem  SBeftanbthetfe  beg  S5er= 
mögend  feinet  6djulbner§.  <£§  bleibt  ihm  nur  ein  :per{önlidf)e3  $or= 
berung§te$t  auf  eventuelle  gurücfgabe  be3  gleiten  SSetrageS.  2ttfer= 
bingS  ift  bie  tfebemahme  be§  fRificoö  ein  entfdjeibenber  *ßunft  für 
bie  SBeurtheilung  be£  heutigen  (£rebitgefdjäfte§.  9lber  gerabe  biefer 

<ßunft  geigt,  bafe  audj  ba3  „$a:pttalgefc(jäft"  fein  anbereS  ©efd)äft  als 
ein  Sarlehen  ift.  Ser  förebitgeber  trägt  nämltd)  juribifch  feineSmegS 
ba£  fHiftco  be§  Unternehmend,  $u  roeId)em  ba§  entliehene  (Mb  oer= 
roenbet  rourbe.  $H{$Ungt  biefe§  Unternehmen  ober  fällt  ber  ©rebit= 
nehmer  gar  ganglid)  bem  roirtfdjaftlidjen  9htin  anheim,  fo  bleibt  bem 
ßrebitgeber  bennoch  fein  $orberung3red£)t  gegenüber  bem  ©djulbner, 
unb  er  fann  baSfelbe  geltenb  madjen,  toenn  ber  ©djulbner  roieber  51t 

Vermögen  fommt.  (£3  ift  autf)  juribif$  un-juläffig,  ben  „3in§"  au§ 
bem  (£rebitgefd)äft  als  ̂ tntheil  an  ber  Profitrate  $u  betrauten.  SDer 
(Srebitgeber  T^at  feinen  ̂ Cntheil  am  ©efdjäfte  unb  barum  aud)  feinen 
Slntheil  am  Profite.  Sie  Autorität  beS  fjl-  %f)oma% ,  auf  reelle 

Dia^inger  fi$  beruft,  fpridjt  nicht  für,  fonbern  toiber  feine  2luffaffung  l. 
Ser  ̂ eilige  ßehrer  unterf Reibet  gtoifdjen  Sarlehen3=  unb  ©efeftfd)aft3= 
Vertrag.  (£r  f^reibt  in  betreff  ber  Uebernahme  be3  IRifico^  bem  Sar* 
lehen  bie  ©igenfchaften  $u,  roeldje  audj  beim  heutigen  (£rebügefd)äfte 

fidj  finben,  roärjrenb  ba3  „$a:pttalgef$äft"  ̂ afcingerä  bem  heutigen 
&rebttgef$äfte  nicht  entfpridjt,  vielmehr  ein  ©efellfdhaftSVerhältnife 

1  Sie  ©teile  bei  ZfyomaZ  (S.  theol.  2,  2,  q.  78,  a.  2  ad  5) 
lautet :  „Ille ,  qui  mutuat  pecuniam ,  transfert  dominium  pecuniae 
in  eum,  cui  mutuat;  unde  ille,  cui  pecunia  mutuatur,  sub  suo 
periculo  tenet  eam  et  tenetur  eam  restituere  integre.  Unde  non 

debet  amplius  exigere  ille,  qui  mutuavit.  —  Sed  ille ^  qui  com- 
mittit  pecuniam  suam  vel  mercatori  vel  artifici  per  modum  socie- 
tatis  cuiusdam,  non  transfert  dominium  pecuniae  suae  in  illum, 
sed  remanet  eius;  ita  quod  cum  periculo  ipsius  mercator  de  eo 
negotiatur  vel  artifex  operatur;  et  ideo  sie  licite  potest  partem 

lucri  inde  provenientis  expetere  tamquam  de  re  sua"  (cf.  Opusc.  73 
de  usuris).  Sfta^inger  gibt  ben  ©um  be§  legten  %\)tiU%  biefer  ©teile 
alfo  roieber:  „23et  bem  ®a{)itafgefdjäfte  überträgt  ber  ftctpttalift 
feine3tr>eg§  ba§  (Stgenthum3re(f)t  auf  ben  ©efdjäftSgenoffen ,  fonbern 
biefeS  bleibt  ihm.  Ser  «Kaufmann  ober  ©efd)äft8mann,  mit  bem  er 

fid)  verbinbet,  arbeitet  auf  ©efahr  be£  ̂ apitalbarlciherS." 
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barfietft.  28enn  einmal  bie  Abnormitäten  ber  greüotrtfcbaft  üBer= 
nutnben  finb  unb  ber  blofce  23eft£  Oon  barem  ©elbe  allein  für  fid) 
uid)t  jene  außerordentliche  ßeidjtigfeit  geftmijrt,  burd)  S^citnafyme  an 
Äapitalgefeflfd&aften,  burd)  ̂ robuction,  (Speculation  u.  f.  to.  ©ett)inn 
51t  machen,  erft  bann  toirb  bte  Seit  gefommen  fein,  too  ba§  Oerjin§= 
lidje  Sterleten  Uueber  befdjränft  loerben,  unb  too  ber  ©efettfdjaft3= 
oertrag  in  großem  Umfange  ba^fetbe  oertreten  fann.  3)a3  ift  aud) 
ber  ©tanbpunft,  toeld&en  ber  1894  31t  9iom  unter  bem  $orfitje  be§ 
<£arbtnal§  $arocd)t  abgehaltene  ©ongrejj  italienifdjer  $at£>oIifen 
in  biefer  Sadje  eingenommen  hat,  inbem  er  erflärte:  „@§  ift  fefjr 
toid)tig,  ben  Äapitaltfien ,  loeld&er  bem  ̂ nbuftrteUen  ©elb  leifjt,  in 
einen  Slffocitxtcn  31t  Oertoanbefn,  loeldjer  ba§  IRifico  be§  Unter* 
nehmend  t^eilt  nati)  5lrt  einer  (£ommanbitgefellfd)aft,  um  fo  bie  klaffe 
ber  Äapitaftften  mtnbern,  toeldje  toeiter  nid)t§  finb  aU  Darleiher 

oon  ©erb."1 

13.  3um  ©$luft  noä)  einige  Söorte  über  bie  praescriptio, 

bie  Srfitjuug2,  b.  1).  ben  Srtuerb  be»  tmrftid&en  @igen= 
t^umS  bermöge  eines  lange  3eit  bauernben,  gutgläubigen  23e- 
fijje&  einer  fremben  ©ad)e.  $)ie  praescriptio  ift  pofitto*re($t* 
lieber  9iatur.  Sljte  gefe|Iidje  Einführung  erfdfoeint  aber  im 
Sntereffe  eine»  bauernben  grieben§  im  gefeflfd&aftlic&en  Scben 

unb  ber  @i$erljeit  be3  SBerfetyrS  als  l)öd&ft  jttJedfmä^ig.  3n 

1  $gl.  Kölner  ßorrefponben^,  herausgegeben  oon  Dr.  *p.  Ober* 
bor  ff  er,  9.  3at)rg.,  §eft  1  unb  2,  6.  30. 

2  Cf.  Schiffini  1.  c.  p.  187  sqq.  —  SSter  ©rünbe  fü^xt  bag  rö= 
mifdje  SRedjt  für  bie  ©rfi^ung  an: 

1.  ©aiu§  (1.  1,  Big.  de  usurp.  et  nsucap.)  fagt:  „Bono  publico 
usucapio  introdueta  est,  ne  scilicet  quarumdam  rerum  diu  et  fere 

Semper  dominia  incerta  essent." 
2.  Neratius  (1.  5,  Dig.  Pro  suo):  „Usucapio  rerum  .  .  .  propter 

ea,  quae  nostra  existimantes  possideremus,  constituta  est,  ut  aliquis 
litium  finis  esset." 

3.  L.  7,  Cod.  De  praescript.  30  vel  40  annorum  l)ebt  fjeroor, 
baß  ber  gutgläubige  S3efi^er  Oon  bem  immortalis  timor  befreit 
toerben  müffe,  ba§  oon  iljm  befeffene  ©ut  ober  SRedjt  3U  oerlieren. 

4.  *Pautu3  enblid)  fagt  (1.  28,  Dig.  De  verborum  significatioue) : 
„Vix  est,  ut  non  videatur  alienare,  qui  patitur  usucapi." 

18* 



390    drittes  Kapitel.  S)aS  ̂ rtuateiöent^um  att  fociale  Qnftitittion 

ben  gälten,  Wo  nun  bie  praescriptio  jur  ©eltung  fommt, 

ift  e§  ba£  ©efe|,  bie  öffentliche  Autorität,  tuelc^e  ba3  S)o* 
miniurn  überträgt,  ©amit  aber  ber  ©rwerb  be3  (£igentfjum£ 

buxä)  (Srfijjung  gef^efjen  fönne,  wirb  bon  ber  ©efe|gebung 

regelmäßig  bie  Erfüllung  gewiffer  33ebingungen  geforbert.  3)te 

®a$e  felbft  muß  ber  (Srjtjjung  fäljig  fein.  (Sin  Sing,  weldje§ 
überhaupt  bem  $rioateigentf)um  entrücft  ift,  fann  audj  nid&t 

burcfc  praescriptio  erworben  werben.  Sluf  feiten  be§  6r= 
figenben  wirb  guter  ©laube  erforbert.  gfeljlt  biefer,  weife  ber 

33efi|er  be§  Objecteö,  baß  er  ba^felbe  ju  Unre$t  inne  Ijat, 

fo  wirb  aucfy  ber  3e^aMauf  nt<3&t  im  ftanbe  fein,  au£  Un= 
red)t  SÜed&t  ju  madjen.  ©er  SBefijj  ber  @a$e  fott  enblid)  ein 
bem  bermeintlid&ert  (Sigent^um^rec^te  entfprecfyenber  JBefijj  fein. 
@r  muß  fidf)  baljer  auf  einen  fd&einbar  ridjtigen  ©rwerbätitel 

finden,  fo  baß  ber  Vefitjer  wirftid^  guten  ©taubenä  bie  @a$e 

al§  (Sigent^um  befi|en  fonnte.  ©obann  muß  e§  ein  längere 

3eit  oijne  Unterbrechung  fortgefe|ter  33efit$  fein1. 

8.  Igßtyten  nnb  &fyxan&e%t  bes  #tgenfl)ttro$. 

1.  Vermöge  be3  (5igenÜ)um§  erfd^eint  ber  9J?ertf(f)  be= 
red)tigt,  über  ein  fad)tic&e3  ©ut  Wie  über  etwa»  iljm  allein 

3ugef;örigc§  Verfügen  ju  fönnen,  baSfelbe  mit  5lu§fd)ließung 

atier  anbern  Sßerfonen  ju  eigenem  SSortfjeit  unb  in  eigenem 
tarnen  ju  oerwenben.  S)er  @igent^ümer  ift  barum  befugt, 
über  bie  ©ubftanj  ber  ©a$e  buxä)  Verarbeitung,  Verbraud), 

gerftörung,  Veräußerung  ju  bi^poniren.  (Sr  fyat  ba§  9te<$t, 

ben  ©egenftanb  ju  benutzen,  grüßte  au§  i£)tn  ju  jieljen  unb 
al§  Vorbebingung  ju  allem  biefem  benfetben  in  feinem  33efi|e 
ju  bewahren.    @r  fann  enblidj  bie  au3  ber  Vollgewalt  be§ 

1  3)ie  ̂ ebingungen,  tote  fie  Dom  römiftfjen  Sfted)te  aufgefteCCt 
iüurben,  toerbcn  getoöljnlt$  in  bem  $erg  äufammeußefaßt :  Res  ha~ 
Tiilis,  titulus,  fides,  possessio,  tempus. 
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(SigentljumS  fliefeenben  S3efugniffe,  33efi£,  SJenutjung,  grud)t- 
jiefjung,  burdj  Vertrag  anbcrn  ̂ erfonen  übertaffen. 

©o  [teilt  fid)  baS  (Sigentfyum  als  bie  l)ödi)fte  unb  boH= 
fommenjic  gorm  binglid&er  §>errfd)aft  beS  9Jienfcl)en  bar. 

©leidjmoljl  ift  bie  £)errf$aft  beS  ©igentljumS  bie  „botU 

fommenfte"  nur  in  einem  relativen  ©inne,  b.  lj.  bie  boH» 
fommcnftc  unter  ben  berfdjiebenen  formen,  burd)  metdje  ber 

SJtenfd)  eine  §errf$aft  ausüben  fann  über  eine  @a$e,  feines« 
roegS  aber  eine  fdjledjtfjin  abfolute,  pflidjtenlofe ,  inner li^ 
u  n 6  e f  ä)  x  &  n  f  t  e  unb  ci  u  e  r  l  i  d)  u  n  b  e  f  dj  r  ä  n  f  6  a  r  e 

§errfdjaft. 
2.  ®er  9J?enfd)  mufe  junödjft  anerfennen,  bajs  ade  Kreaturen 

unb  barum  aud)  bie  materiellen  ©üter  immerbar  in  toejent* 
lieber  5lbl)äu gigfeit  bon  ©ott  berbleiben,  als  ©efdjöpfe 

boH  unb  ganj  nur  ©ott  allem  gehören  fönnen.  ©ott  er= 
fdjeint  bemnad)  als  ber  einzige  mirflid)  absolute  Stgenttjümer 
aller  Singe,  unb  biefeS  9ted)t  ©otteS  ift,  meil  in  bem  Sßefen 

beS  ©djöpferS  unb  ber  ©efcfyöpfe  begrünbet,  tmberäujserlidj. 

Seine  SBertljeitung,  fein  33efi{j,  feine  ®emoijtU)eit ,  fein  ©efe| 
barf  unb  fann  an  biefem  mefentlidjen  Siebte  ©otteS  unb  an 

biefer  mefentlidjen  Unterorbmmg  ber  ®efc£)öpfe  etmaS  änbern1. 

©ott  gegenüber  ift  unb  bleibt  ber  sKenfd)  alfo,  mie  mir  jagten, 
immer  nur  ein  Sellens  trag  er,  ein  Vermalter,  ein  9in^= 

nieder  feiner  ©üter2. 
3)arum  fann  ber  9Jienfd)  aber  audj  nidfjt  mit  feinen  ©üteru 

nad)  belieben  galten  unb  malten,    ©ein  ̂ ujjungSredjt  ge= 

1  Cf.  S.  Thorn.,  S.  th.  2,  2,  q.  66,  1;  1,  2,  106,  3  c.  —  Lessius, 
De  perfectionibus  moribusque  divinis.  Edit.  Roh  (Freiburg  1861). 
üb.  X,  c.  3.  —  2Öüf).  <£mm,  D.  Äeiteler,  S)te  großen  fragen 
ber  ©egentoart  (SRaina  1849)  ©.  6. 

2  »gL  Stlfteb  aSBin t erft e in f  Sie  djriftlidje  ßel)re  t)om  6rben- 
gut  nad)  ben  (hangelten  unb  apofMifdjen  ©Triften  (9Jlaina  1898) 
©.  15  ff.  21  f.  30  ff.  45. 
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to&ffxt  itjm  blofe  bie  93efugnif$,  bie  irbtfdjen  ©üter  fo  be= 

nutzen,  tote  ©ott  e§  tot  IL  £)er  5Jienfd&  mufc  bie  Orb* 
imng,  bie  ©ott  in  ber  33enu|ung§tt)eife  feftgefe^t,  anerkennen. 
@r  $at  niemals  ba§  9ted)t,  ben  ©ebraudj  ber  irbifdjen  ©üter 

bem  Smede  ju  entjteljen,  tooju  ©ott  [ie  beftimmt  Kjat.  ©tefer 
erfte  Qtoecf  aller  irbifdjen  ©üter  ift  aber  ebenfo  in  ber  9iatur 

fclbft  tote  in  bem  SQßorte  au3gebrfidt,  ba3  ©ott  nad)  ber  6r= 
fdjaffung  ju  ben  5DJenfdjen  getyrodjen  |at:  „©ielje,  tdj  [;abe 
eudj  gegeben  alles  $raut,  ba§  fid)  befamet  auf  Srben,  unb 
alle  Säume,  bie  in  fidj  fclbft  ©amen  J)aben  nad)  i^rer  9trt, 

ba£  fie  eu$  jur  ©peife  feien/'1  2)a3  ift  alfo  ber  $md  ber 
irbifdjen  ©üter :  fie  foHen  ber  @r  Haltung  be§  Sebent  aller 

Weiten,  metdje  jur  menfdjltd&en  ©attung,  jum  SWenfd&en* 

gefd)led)te  gehören2. 
3.  £ierau3  ergeben  fid)  nun  fofort  eine  Steide  fittlidjer 

unb  red)tltd)er  Sßfltdjten  in  23ejug  auf  (Srtoerb  ber 
materiellen  ©üter. 

(£§  barf  oor  allem  bie  §  ab  fud&t  nt$t  ben  9)iaj$ftab 

für  bie  SluSbeljnung  be£  33eft|e3  abgeben.  3Wtt  mud)tigen 

©dalagen  geißelt  ber  t)l.  2lmbrofiu§  biefe§  räuberif^e  Safter: 
„2Öie  toeit  toirb  eudj  eure  imerfättlt^e  §abfud(jt  nod)  führen? 

SBoflt  iljr  benn  allem  ba£  Stedjt  Ijaben,  auf  (Srben  ju  fein? 

@§  [djetnt,  bafs  ber  5Irme  eud)  ein  Unre$t  juffigt,  toeit  er 
ttod)  einen  fteinen  Sefijj  l)at,  naä)  bem  eure  §ab[u$t  gelüftet. 

3!)r  fdjeint  ju  glauben,  bafs  basjenige,  toa§  eud&  nod)  ntd&t 
gehört,  eu$  mit  Unred)t  entriffen  toorben  fei.  Um  feinen 

^ftadjbarbefitj  mefyr  feiert  ju  müffen,  mottet  ifyr  euer  @igen= 
tfjum  au§be^nen  bi§  ans  (Snbe  ber  (Srbe!  ...  ©ie  (Srbe 

1  »gl.  1  SJtof.  1,  29.    ö.  Äcttelcr  q.  a.  O.  6.  6.  7. 
2  »gl.  ©uftato  ̂ uljlanb,  Sie  äöixtfd&aft§l>otittf  beS  »ater* 

unfer  (»eilin  1895)  6.  4  f.  —  gfrang  datier,  2)aS  eigenttjum 
ttaäj  ber  Sefjve  be8  l)t.  Stomas  u.  f.  tu.  (gretburg  1895)  6.  62  ff. 
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ttmrbe  Steteren  unb  Sinnen  gemeinfam  gegeben.  SBarum  tooflt 

il)r  (ie  für  eu$  allein  in  Stnfprudj  nehmen?"1 
2öenn  f$on  bie  unerfättlid)e  Habgier  an  fidj  genommen 

ein  berabf$euung§toürbige§  Safter  ift,  fo  tnirb  bie  Don  ©ott 

gefegte  Orbnung  boppelt  berieft  burd)  jene  toiber re$t= 
liefen  Littel,  beten  ber  §abfüd)tige  fid)  n\ü)t  feiten  be= 
bient,  um  feinen  9teid)tljum  ju  bermefyren:  ttnterbrütfung  ber 

Söaifen  unb  Söittmen,  9lu§beutung  ber  9lrmen  unb  ©d)tt>a$en, 

33etrug,  2öud)er  u.  bgt.  „2)a  bie  ©üter  biefer  @rbe  allen 

jugetl)eilt  finb,"  ruft  ber  §1.  5lmbrofiu§  ben  2öud)erern 
feiner  3eit  ju,  „warum  entjieljt  iljr  fie  ber  allgemeinen  5ftuij= 
niefcung?  ©ott  gibt  un§  ben  Ueberflufs;  toarum  bringt  ifjr 

un§  bie  5Rotl)?  D  mie  ftrafbar  feib  i!)r,  bie  il)r  feinen  großem 

©jrgeij  fennt,  als  uns  fcon  allem  entblößt  ju  fefjen;  ober 
bie  if)r  in  eurem  Unmutfje  ob  ber  rei$ltd)en  Slnfüllung  ber 

©peidfjer  eu$  menigftenS  bamit  tröftet,  bafe  if;r  im  borauä 

bie  fommenben  3ttif$ialjre  au^redjnet!  Unb  if)r  nennt  ba£ 

©emanbttjeit,  33orfi$t,  laufmftnmfd&eS  ©enie?  Sag  ift  ©pi|= 
büberei,  baS  ift  ̂erfibte,  ba§  ift  ̂erjlofigfeit,  müfet  iljr  fagen. 
9tein,  il)r  feljt  bie  liebet  nid)t  borau§,  um  fie  ju  feilen,  ifyr 

faeculirt  auf  unfern  junger,  um  tyn  auSjubeuten.  9lun, 
nrie  foK  man  baS  Ijeifcen?  3ft  ba§  f)anbel  ober  Siebfialjl? 
Sfjr  gleist  bem  Zauber,  ber  ben  günftigen  Moment  erlauert, 

um  ben  SSorüberge^enben  in  ein  ©ebüfd)  ju  werfen  unb  ju 

ertoürgen!  D  gludj  eud)  Sßudjerern!  3tör  nehmet  Gimmel» 
fcfyreienbe  ginfen  üon  unferem  Unglüd  unb  fd)afft  felbft  bie 
$rife,  au£  ber  if)r  ©etoinn  jieljet;  euer  Profit  ift  unfer 

aßer  9ium."2 

1  Cf.  S.  Ambrosius,  De  Nabuthe  c.  1  et  3.  —  Söfll.  bie  t)or= 
ätiglidjen  Ausführungen  Don  Dr.  ©eorg  Sftaijinger,  S)tc  $oIf3= 
tmrtftfjaft  in  ifjren  fittlidjen  ©runblagen  (stoette,  Dottftänbtg,  um= 
Gearbeitete  Auflage,  Sreiburg,  1895)  ©.  43  ff. 

2  Saunarb,  @efät<$te  beS  f)l.  Ambrofiu*  (greiburg  1873)  6.136. 
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4.  SDßte  ber  (Srtoerb  beS  @igentf)um3,  fo  ift  auü)  ber  ©  e* 
bxauü)  beSfelben  nid)t  in  bie  SBtflfftr  beS  (SigentfjümerS  gefteüt. 

SSor  allem  gemährt  ba£  ©gentium  feineStoegS  bte  S3e= 
fugnife  ju  unfinnigcr  23erfd)tt)enbung.  SDen  innerhalb  ber 
©renjen  beS  ©tanbeS  fiefc  fyaltenben  SujuS,  meldet  ni$ts 

imbercS  ift  als  eine  ber  Vernunft  unb  ©Ute  entforedjenbe 

reidjlicbere  53ermenbung  ber  jur  Verfügung  fteljenben  ©fiter, 
ttrirb  niemanb  mit  9te<$t  befämpfen  fönnen.  9Wein  jener 

finnlofe  CupS,  burd)  melden  bie  ©fiter  -^edloS  jerftört 
merben,  beruft  fidfj  bergebenS  auf  baS  (SigentJjum  ju  feiner 

9ted)tferiigung.  3ft  ja  bo$  baS  (Sigentljum  gerabe  als  ein 

für  bie  SWenfcfcljeit  notfyroenbigeS  ÜKittcI  jur  @rrei$ung  einer 
ttrirffamem  ̂ robuetion,  einer  georbnetem  SSerroenbttng  ber 

©fiter,  einer  beffern  3Ser[orgung  beS  (Sin-jelnen,  ber  gamilie, 
beS  ganjen  TOenf$engefd)IecbteS  gerechtfertigt,  feineStüegS  aber 

als  ein  SJJittel  jur  jföedlofen,  öernunft=  unb  fittemtribrigen 
33emid)tung  ber  ©fiter.  (Sin  berartiger  SujuS  miberfpridjt 

ber  Skfttmmung  ber  ©fiter,  abgefeljen  bon  ben  jalj(reid)en 

öafiern,  bie  ft$  mit  il)m  ju  berbinben  Pflegen. 

2)er  ßigentljümer  ift  ftttlidj  berpflidjtet,  bon  feinem  Ueber= 
fluffe  ben  9totl)(eibenben  mitjutljeilen.  ©iefer  5ßfltdjt 

ber  3Bol)ltl)ättgfett  barf  er  ft$  nid)t  entjieljen1.  ©erabe  baS 

f$ärft  Seo  XIIL  in  ber  (Snctyflifa  Kerum  novarum2  mit 
ganj  befonberem  ̂ adjbrucf  ben  SBo^lljabenben  ein,  inbem  er 

fie  sugleid)  ermahnt,  baß  fie  ifjreS  Steinums  megen  fid) 
nid)t  über  bie  5Irmen  ergeben  mögen ,  tob ,  aud)  bie  SSefi^ 

lofen  üirer  9lrmut  toegen  nid)t  Heinmütljig  werben  bürfen : 

1  Ueber  bte  befonbern  Aufgaben  ber  crjriftltdjen  ßrjarita*  in  ber 
Sefctaeit  bgt.  ben  Vortrag  Don  $rof.  Dr.  grana  3ft.  Sd)inbler 
in  Sociale  Vorträge,  gehalten  bei  bem  SDßtener  foctalen  $ortrag§= 
enrfe  1894.  2luf  Jöerattlaffung  ber  ßeo=©efeajcf)aft  gefammelt  unb 
herausgegeben  t>on  $rof.  Dr.  gf.  3Jt.  ©djtnbler  (SBien  1865)  ©.  119  ff. 

2  Officiette  Ausgabe  (#erberfd&e)  6.  32  (33)  ff. 
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ergebt  alfo  bie  ̂ ttafjnung  ber  $ira>  an  bie  mit  ©IüdC§gütern 
©efegneten,  ba£  9ftei$tf)um  ni<f)t  oon  attitfjfal  frei  madfje  unb  ba&  er 
für  ba§  etoige  ßeben  nidjtä  muje,  ja  bemfelben  eljer  fcfjäblidf)  fei.  S)tc 
auffälligen  3)roI)ungen  3efu  ̂ ftrifti  an  bie  ?Rei^en  müßten  biefe  mit 
Satrdfjt  erfüllen ;  benn  bem  einigen  9li$ter  toirb  einft  ftrenge  Sftetf)en= 
fdfjaft  über  ben  ©ebraudj  ber  (Büter  biefe§  ßebenS  abgelegt  toerben 
müffen.  ©ine  totdfjttge  unb  tiefgreifenbe  Seljre  oerfünbet  bie  $ird)e 
fobann  über  ben  ©ebrauc!)  be§  SReid}tKjum§ ,  eine  ßeljre,  toelcfje  oon 
ber  ̂ eibnifc^en  SCßelttoei^eit  nur  bunfel  geahnt  tourbe,  bie  aber  oon 
ber  $ird()e  in  ooEer  Klarheit  ̂ ingefteHt,  unb  toaS  meljr  ift,  in  lebenbige, 

praftifdje  Uebmtg  berfe^t  toirb.  ©ie  betrifft  bie  *PfUdjt  ber  2öob(- 
tfjättgfett,  ba§  SXImofen.  £)iefe  Sefjre  Ijat  bie  Unierf Reibung 
ätoifd&en  geregtem  23efx£e  unb  geredetem  ©ebraud)  be3  23efi£e3  %ux 
$orau§fe|ung.  2)er  ©onberbefitj  grünbet  ft$,  brie  toxx  gefeljen  Ijaben, 
auf  bie  natürlit^e  Orbnung.  S)en  Skfitj  gu  gebrauten,  natürlich 
innerhalb  ber  ©djranfen  be3  9te(f)te3,  ba§  ift  bem  $nbtbtbuum  nidöt 
blofc  ertaubt,  fonbern  e§  ift  audfj  im  gefellfdfjaftlidfjen  S)afein  be§ 

ÜJtenfdjen  eine  -iftotljtoenbigMt.  ift  erlaubt/  fo  brüeft  ber  1)1.  £fjoma£ 
e§  au§,  ,bafc  ber  5!Jlenfd^  (Eigentum  befi^e,  unb  e§  ift  gugleidfj  notfj* 
toenbig  für  ba§  menf^H^e  ßeben.' 1  $ragt  man  nun ,  tüte  ber  ©e= 
brauch  be3  S5efi|e§  befc^affen  fein  müffe,  fo  antwortet  bie  $ird£)e  mit 
bem  nämlidfjen  ̂ eiligen  Beßrer :  ,S)er  ÜEftenfdfj  mujj  bie  äußern  £)inge 
ni<f)t  tüte  ein  (Sigentfjum,  fonbern  toie  gemeinfame§  ©ut  betrachten 
unb  befjanbeln,  infoferu  nämlid^,  aU  er  fid(j  gur  Stttttljeüung  berfelben 

an  9fr)tf)Ieibenbe  leidet  berftefjen  fofl.'  S>arum  f*)rid£)t  ber  2fyoftel: 
,S3efie^I  ben  ̂ Retd^en  biefer  Söelt  .  .  . ,  bafc  fie  gerne  geben  unb  mit= 
feilen.' 2  ©enriftfidlj  ift  niemanb  Der^ftid^tet,  bem  eigenen  not^toenbigen 
Unterhalte  ober  bemjenigen  ber  $amilie  2lbbrud)  su  tljun,  um  bem 
Mdfjften  beizubringen.  (&$  beftefyt  nidf)t  einmal  bie  $erbinblid£)feit, 
be§  9Hmofen§  toegen  auf  ftanbe§gemä§e  unb  ge^iemenbe  Ausgaben  31t 
beraten.  ,£)enn  niemanb  ift%  um  lieber  mit  6t.  £f)oma§  ju  fpredfjen, 

,ber£ftid&tet,  auf  unangemeffene  Sßeife  gu  leben.' 3  3ft  ber  S3efi£  jebod) 
größer,  al3  e§  für  ben  Unterhalt  unb  ein  ftanbeSmä&igeS  Auftreten 
nött)ig  ift,  bann  tritt  bie  *Pf(id£)t  ein,  oom  Ueberfluffe  ben  noth= 
leibenben  SJlitbrübern  5lImofen  ju  fpenben.  3^8  ̂ x  an  Ueberftufe 

t)abet,  ba§  gebet  ben  Skmen',  Reifet  e§  im  ©oangetium 4.  2)ie)e 

1  2,  2,  q.  66,  a.  2. 
3  2,  2,  q.  32,  a.  6. 

2  2,  2,  q.  65,  a.  2. 
4  Site.  11,  41. 

18** 
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^}fli$t  ift  jebodj  ni$t  eine  *Pfüdjt  ber  ©ered&tigf  eit,  ben  Saft 
ber  äufcetften  9^ o t ̂   auggenommen,  fonbern  ber  djriftlitf)en 

Siebe  *,  unb  barum  fann  fie  audj  ni$t  auf  gert<3£)tlidjem  SGege  er* 

5  £>er  §1.  Stomas  (2,  2,  q.  66,  a.  7  [c.  a.])  faßt:  Ea  quae 
sunt  iuris  humani,  non  possunt  derogare  iuri  naturali  vel  iuri 
divino.  Secundum  autem  naturalem  ordinem  ex  divina  Providentia 
institutum,  res  inferiores  sunt  ordinatae  ad  hoc,  quod  ex  Ms  sub- 
mniatur  hominum  necessitati :  et  ideo  per  rerum  divisionem  et 
appropriationem  ex  iure  humano  procedentem  non  impeditur,  quin 
hominis  necessitati  sit  subveniendum  ex  huiusmodi  rebus.  Et  ideo 
res,  quas  aliqui  super abundanter  habent,  ex  naturali  iure  debentur 
pauperum  sustentationi.  3) er  5lu§brucf  naturali  iure  debentur 

beäeitfmet  gunädjft  nur  eine  fittlitf>e  $füdjt,  nidjt  gerabe  bie  *Pftt$t 
ber  iustitia  stricto-,  ber  ©erecf)tigfeit ,  beren  *fticf)tbeac()tung  $leftitu= 
tionöt>jXid;ten  nadj  fidj  jie^t.  £)er  (£igentf)ümer  foft  non  feinem  lteber= 
flufc  geben.  (£r,  ber  (Sigentfjümer ,  Ijat  aber  bie  Snitiatioe  bei  ber 
$ertf)eiKung  $u  ergreifen.  Sie  SSertbeilung  ber  3frü$tc  WiU  ferner 
eine  dispensatio  propriarum  rerum,  non  €>ad)en ,  bie  alfo  ebenfo 
bem  (£igentl)ümer  ber  ©ubftang  gepren  inte  tiefe  felbft.  5tucfj  bie 
2trt  ber  ̂ ert^etlung  ift  bem  (Srmeffen  be3  (£igentlf)ümer3  überlaffen: 
„äöeil  e§  oiele  gibt,  bie  Sftotlj  leiben,  unb  man  au§  berfelben  6a$e 
nid)t  allen  $u  §ilfe  fommen  fann,  fo  bleibt  bie  SSertfjeihmg  ber  i^m 
3ugeprigen  ©atfjen  bem  (£rmeffen  eine§  jeben  überlaffen,  bafc  er  oer* 
mittelft  jener  bem  9lotf)ietbenben  ̂ elfe"  (S.  Thom.  L  c).  —  9lur 
einen  ftaU  gibt  e§,  too  ber  9Crme  felbfi  bie  Qnttiatioe  ergreifen  barf. 
(&%  ift  bie§  ber  gaE  ber  äu&erften  5^otr),  toenn  %ob  unb  £obe§gefa!jr 
brobt  unb  gar  fein  anbereS  Littel  oorliegt  —  bann  fei  e§  geftattet, 
fagt  ber  ty.  Stomas,  ba§  ©ut  be§  9tä$ften  au$  oljne  beffen  @r* 
faubnif*  au  gebrauten,  fotoeit  bie§  notljtoenbig,  um  ber  gegitterten 
äufcerften  ̂ Jlot^Iage  p  entgegen.  £)er  f)I.  £fjoma§  meint,  bafe  man 
in  einem  folgen  gafte  nidj)t  non  iftaub  ober  £)iebftaljl  fprec^en  fönne. 
<£r  erfennt  nämlttf)  ba§  ̂ rinci^  an,  bafc  „in  ber  äufcerften  !Rotr)  a£(e§ 

gemein  fei",  —  offenbar  nic^t  in  bem  6inne  einer  pofitirjen  ©titer* 
genteinfdjaft,  fonbern  nur  infofern,  al§  ba3  <£igentljum§red)t  be§  einen 
nidjt  ftärfer  fei  als  ba§  IRec^t  be§  anbern  auf  ©rlfjaltung  feines 
ßebenS.  2öie  ber  eine  baS  ©ut  gebrauchen  fann  aU  (Sigentfjümer, 
fo  fann  ber  anbere  e§  fxdf)  aneignen  aU  30lenftfj,  totil  e§  für  i^n 
ba§  einjige  Littel  ift,  fein  Seben  su  erhalten.   S)a3  ertoorbene 
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3toungen  toerben.  ©te  erhält  inbeS  eine  ̂ Bekräftigung,  mäßiger  als 
bie  burtf)  irbifd^e  ©efe^geber  unb  9fUtf)ier,  öon  feiten  beS  einigen 
»td&terg  ber  Söelt,  ber  burdj  oielfadje  ̂ luSfprüdje  bie  Sttilbtfjätigfeü 

empfiehlt:  ,©S  ift  feiiger  geben  als  nehmen'  unb  ber  oerfünbet,  am 
jüngfien  Sage  ©eridjt  galten  &u  toollen  über  S^enbung  unb  $er= 
Weigerung  beS  SllmofenS  an  feine  Firmen,  fo,  als  toäre  es  tfjm  felbft 
^efpenbet  ober  oertoeigert  toorben:  ,2öaS  iljr  einem  ber  gertngften 

neiner  SSrüber  getljan  fyabt,  baS  Ijabt  i^r  mir  getljan' 2.  —  3)aS  ©e= 
faete  läfet  fid?  alfo  furj  fo  jufammenfaffen :  2öer  irgenb  mit  ©ütern 
öon  ©ott  bem  §errn  reichlicher  btbafyt  tourbe,  feien  es  leibliche  unb 
äußeie,  feien  eS  geiftige  ©üter,  ber  fyat  ben  Ueberfluß  ju  bem  3^edfe 
erhaltm,  baß  er  ihn  gtoar  $u  feinem  eigenen  toaljren  heften,  aber 
auch  3um  heften  ber  9JHtmenfchen ,  tote  ein  SluSfpenber  ber  ©aben 
ber  $orjdjung  benutze.  ,2öem  alfo  ©inftcht  oerliefjen  ift/  fagt  ber 
fjl.  ©regot  ber  ©roße,  ,ber  öertoenbe  fie  p  nupringenber  ttnter= 
toeifung;  toer  Sfteidjthum  erhalten  ̂ at,  fehe  3U,  baß  er  mit  ber  SDßotjI* 
tfjättgfeit  nicht  fäume;  toer  in  praftifäjen  fingen  ©rfahrung  unb 

Hebung  befitjt,  oertoenbe  fein  können  §um  SSeften  ber  9Qlitmenftf)en.' 3 
SDte  S3efi|lofen  aber  belehrt  bie  Kirche,  baß  $lrmut  in  ben  5lugen 

ber  etoigen  Söaljrfjeit  nicht  bie  geringfte  6chanbe  ift,  unb  baß  §änbe= 
arbeit  gum  ©rtoerb  beS  Unterhaltes  burchauS  feine  Unehre  bereitet. 
S^riftuS  ber  §err  hat  bieS  burch  %§at  unb  SSetfptel  bekräftigt ,  er, 

ber  ba  um  unferttoitten  ,arm  getoorben,  ba  er  reich  ttmr' 4,  unb  ber 
obtoohl  ©oljn  ©otteS  unb  ©Ott  felbft,  bennoch  für  ben  ©ohn  beS 
3immermannS  gehalten  toerben,  ja  einen  großen  Sfjeil  feines  SebenS 
mit  förderlicher  Arbeit  zubringen  tooHte.  ,3ft  bieS  nicht  ber  Simmer = 
mann,  ber  ©ohn  SJtariä?'5  2öer  bieS  göttlich  hohe  Söetfpiel  ernft 
betrautet,  ber  toirb  leichter  oerftehen,  baß  bie  toahre  SOßürbe  unb 
©röße  beS  3Jlenf$en  in  fittltdjen  ©igenfdjaften ,  baS  Reifet  in  ber 
Sugenb  beruht;  baß  bie  Sugenb  aber  ein  ©ut  fei,  toeldjeS  aüen 
gleich  augänglid)  ift,  bem  9licberften  toie  bem  §öchften,  bem  deichen 
toie  bem  Firmen,  unb  baß  burchauS  nichts  anbereS  als  Sugenb  unb 
$erbienft  beS  Rimmels  theilhaftig  machen.   3a,  gegen  bie  §ilflofen 

fRec^t  beS  (SigentfjumS  muß  f>ux  bem  an  gebor  neu  fechte  ber 
©elbfterljaltung  toeichen. 

1  2tyg.  20,  35. 
2  501attl).  25,  40. 
4  2  Ror.  8,  9. 

3  In  Evang.  Horn.  IX,  n.  7. 
B  9)larc.  6,  3. 
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unb  Ungtutfltdjen  biefer  Sßelt  tritt  ©otteS  Siebe  gewiffermaßen  no$ 
me^r  an  ben  Sag:  $efu§  (£fyrifiu3  greift  bie  2lrmen  feXig ;  er  labet 
alle,  bie  mit  3ttfil)e  unb  Kummer  belaben,  liebetwtt  fid),  um  fie 
31t  tröften;  bie  gurüdgefet^ten  unb  Verfolgten  umfaßt  er  mit  gan$ 
befonberem  Söor)ttt)oCfen.  S)tefe  Söaljrljetten  müffen  bod)  in  ben  S3e 
gitterten  unb  £otf)fterjenben  jeben  Uebermutfj  nieberfjalten  unb  in  be 
Firmen  ben  $leinmutfj  aufrtdjten;  fie  müffen  ben  $eicf)en  (£ntgeger= 
fommen  gegen  bie  Ernten  einflößen  unb  bie  2lrmen  felbft  aur  2?e= 
fd)eibenr)eit  ftimmen.  So  Wirb  bie  fociale  $Iuft  gwifdjen  ben  betoen 
Maffen  unfdjWer  Verringert  unb  rjüben  unb  brüben  freunblid)e,  t>er= 
följnltdje  ©eftnnung  geWedt  werben. 

5lber  trenn  bie  SDtoral  be§  (SfjriftentfyumS  gan^  gur  ©eltung  fommt, 
Wirb  man  auti)  nicr)t  bei  oerföfjutidjer  Stimmung  fielen  bletben;  e§ 
Wirb  Warjre  brüberlidje  ßtebe  beibe  Steile  fcerbinben.  Sie  werben  bann 
in  bem  Vewußtfein  leben,  baß  ein  gemeinfamer  Vater  im  §immel 
atte  9Jlenfd)en  gefdjaffen  unb  alte  für  ba§  gleite  3^*  Beftimmt  f)at, 
für  ben  ewigen  ßoljn  ber  ©uten,  Welver  ©Ott  felbft  ift,  ber  ba  aflein 
bie  SUhnfdjen  unb  bie  (Sngel  mit  tmflfommener  Seligfeit  begtüden 
fanu.  Sie  erfaffen  bann ,  Wa3  e3  Reifet ,  3efu§  (SfyriftuS  Ijat  atte 
gletdjcrweife  burdj  fein  ßeiben  erlöft,  alle  jur  nämlidjen  Söürbe  t)on 
^inbern  ©otte£  erhoben ;  ein  toaljrtjafte§  geifiigeS  SSruberbanb  befielt 
^wifdjen  iljnen  unb  mit  (£fjriftu§  bem  §errn,  ,bem  ©rftgebornen  unter 

bieten  33rübern';  unb  Was  c§  ferner  Reifet,  bie  ©üter  ber  9latur  unb 
bie  ©efdjenfe  ber  ©nabe  inggefamt  gehören  gemeinftfjaftlidj  ber  großen 
9Cftenfct)enfamilie  an,  unb  nur  wer  ftcr)  felbft  unwürbig  ma$t,  Wirb 
Dom  (£rbe  be§  bimmlifc^en  ©lüdeS  au§geftf)Ioffen.  ,2öenn  aber  Söljne, 

bann  auti)  <£rben,  unb  jwar  ©rben  ©oüe§  unb  5Uliterben  ©rjrifti.'1 

5.  2)er  (St  gentium  er  ift  ein  ©lieb  ber  ftaat= 

lidjen  ©efeüf d)af t,  unb  ba§  @igentf)um,  ttrie  bie  93e= 

weife  für  feine  53ered)tigung  bartfjun,  infofern  eine  fociale 
Snftitution,  al§  e§  nid)t  bloß  bem  2Bof)Ie  be§  (Sinjelnen 

unb  ber  fjamilie  bienen  fotf,  fonbern  antf)  bem  SBoIjIe  be§ 

©anjen  fid)  anpaffen  muß. 
§3  beträft  fid)  aber  mit  bem  (Sigentfyume  toie  mit  liefern 

onbern  aud).    Sie  Snftitution  felbft  an  fid)  genommen  ift 

1  IRötn.  8,  17. 
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gut.  Mein  ber  2Wtfsbraud),  ben  menfdjlid&e  ©djtoadjljeit  ober 

SBerfeljrtljeit  bannt  ju  mad)en  beliebt,  berbirbt  afie3,  ber= 
manbelt  ben  Segen  in  gludj.  2)a§  beteiligte  (SrtoerbSintereffe 
toirb  jur  §abfud)t,  bie  in  ber  Statut  ber  ©ad)e  begrünbete 

9Iu*fd)Iieftfid)feit  be3  ($igentljum§  tt)irb  arijuleidjt  ju  graufam 
fyerjlofer  ©elbftfud&t.  Set  jebem  9Jiorbe  oljne  2Ut3nal)me  finb 

menfd&lidje  £)änbe  beteiligt;  fie  mtfd&en  ba§  ©ift,  fic  führen 
ben  SDoId),  fie  brüden  ben  äiebolber  Io3;  es  ift  fein  9JJorb 

benfbar,  otjne  ba£  eine  menfdjlidje  §anb  babei  tljätig  ttmr. 

$ann  man  bcS^alb  jagen:  bie  £)änbe  finb  bie  Duette  afler 
9Jlorbe?  Stein,  nidjt  bie  #anb  ift  bie  Quelle  be3  2Jiorbe§, 

fonbern  bie  gefallene  9tatur  be§  9Jtenfd)en,  feine  Slbfefjr  Don 

©ott,  bie  ifyn  ben  ©ebanfen  faffen  läftt,  einen  5ÖHtmenfd§en 
ju  ermorben  unb  ju  biefer  SEIjat  feine  §anb  ju  bermenben. 
Sie  §anb  ift  eine  ©abe  ©otte§;  aber  ber  Sftenfd)  fann  fie  jum 

9Korbc  mifebraudjen.  (Sbenfo  ift  ba§  Sßritoatetgentljum  eine  bon 
©ott  gewollte  (Smrid&tung,  aber  ber  DJienfdj  fann  fie  mifjbraudjen. 

©erabe  btefe  9JlögIid)f  eit  be§  9Jiif$braucf)§  legt  nun 

bem  Staate  bie  Sßflidjt  auf,  für  eine  ben  3ted)ten  aller  ent^ 
fpredjenbe  ©igentljumSorbttung  ©orge  ju  tragen. 

Sod)  ma§  berftefyt  man  unter  „(SigenttjumSorbttung''  unb 

unter  einer  „guten,  gefunben"  @igentljum§orbttung? 
3m  io eitern  ©inne  bejeic^net  ber  2Iu§brud  „@igentl)um§= 

orbnung"  juroetlen  bie  (Sigentfjumäberijältniffe  innerhalb  einer 
ftaatlidjen  ©efet(fd)aft  fdjledjtljin,  mögen  fie  gute,  mögen  fie 

fcf)limme  fein.  Seftimmenben  (Sinflufe  auf  bie  berfd)iebene  91u§= 
geftaltung  ber  (£igentl)umsberf)ältmffe  befijjen  einmal  bie  mdp 

felnben  3^ftänbe  unb  ©tufen  be§  ©efeßf#aft§*  unb  2ßirt- 
fd)aft§Ieben3  eine§  SSoffeS,  fobann  bie  Ijerrfdjenben  fittlidjen 

unb  redjtlicfyen  9Inf$auungen,  enblid)  bie  bon  jenen  beiben 

Momenten  beeinflußte  pofitibe,  ftaatlidje  ©efejjgebung. 

3m  engern  ©inne  bebeutet  „(SigentljumSorbiiung" 
ben  Snbegriff  ber  jeweiligen  pof  itib*red)tüdjeu 
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93eftimmungen  über  ben  6rmerb,  bie  StuSfibung 
unb  ben  93 e r I u fi  beS  SigentfjumS  innerhalb  einer 
ftaatlichen  ©efellfchaft. 

3m  engften  ©inne  errblid^  berfteljt  man  unter  „(Sigen= 

tfjumSorbnung"  btejenige  gefe|lid)e  gorm  unb  ©eftaltung  ber 
(SigentyumSbetfjättniffe  innerhalb  einer  ftaatlichen  ©efellfchaft, 

burd)  melthe  tljatfächlich  bie  9ie<hte  unb  Sßffidjten  ber  einjelnen 
©igentljümer  mit  ben  Stedten  unb  Pflichten  aller  in  gehörigen 

(Stnflang  gefegt  werben.  3ft  ja  bodj  „Drbnung"  begrifflich 
nid^tS  anbereS  als  baS  richtige  93erhältnij3  jtmfd&en 
unb  ©anjem,  SWittel  unb  Qmed  \ 

gaffen  mir  ben  Segriff  ber  ©igentljumSorbnung  im  meiteften 

ober  auch  im  engern  ©inne,  fo  fönnen  mir  eine  gute  unb 

eine  fchledjte,  eine  geregte  unb  eine  ungerechte  unterbleiben. 

„®ut"  unb  jugleid)  „geregt"  ift  eine  (SigentljumS* 
orbnung,  bie  fich  als  jmeriE mäßige,  ben  ̂ iftorifd^en  33e= 
bingungen  enttyrechenbe  5lnmenbung  ber  na tur  recht liehen 

©runbfä^e  über  (Sigentljum  unb  ©efellfchaftsleben  barfteKt. 

klimmt  fie  nicht  bie  gebüljrenbe  3FtlidE fid^t  auf  bie  tfjat* 

fächlich  gegebenen  33erf)ältniffe,  bie  Ijiftorifdje  (£ntmidlungS= 
ftufe  beS  focialen  unb  öfonomifchen  2ebenS,  tritt  fie  in  2öiber* 
fprud)  jum  göttlichen  @tttengefe|e,  bem  natürlichen  SnbibibuaU 
unb  ©ocialredjte,  fo  hat  fie  feinen  2tnfprud)  barauf,  als 

ätoedmäfnge,  gute,  geregte  (SigenthumSorbnung  anerlannt  %u 

merben.  9Wan  nennt  fie  moljl  noch  „ßigenthumSorbnung", 
in  ähnlichem  ©inne,  mie  man  bon  ber  „©efunbljeit"  eines 

Sfratrfen  rebet.  3n  SBa^eit  ift  fie  „(SigentljumSunorbnung" 
unb  als  foldje  bie  Quelle  unfäglichen  (SlenbeS. 

„©Riecht"  ift  namentlich  eine  ©igenthumSorbnung,  bie  es 
nicht  —  fomeit  tf)unli<h  —  j$u  berhinbem  berfteljt,  baft  beS 

1  %l.  Srt)r.  fc  Bertling,  ftaturredjt  unb  Soctalpolitif  (ftöln 
1898)  ©.  41  ff. 
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3Kenf<$en  natürlid^eö  9led)t,  ©gentium  ju  ertncrben,  für  einen 

£ljeil  ber  ©efell[d;aft§glteber  enttneber  gan^Iid?  iüuforifd)  ge= 
madjt  ober  bodj  burdj  menfcbli$e  ©(fyulb  berfümmert  toirb, 

—  ungere^t  eine  @igentf)um§orbnung,  bie  ben  privaten  23or= 
tljeil  einzelner  auf  Soften  ber  ©efamtljeit,  be§  allgemeinen 

SJoIfSiDO^IftanbcS,  fogar  nod)  ̂ >ofttit>  beförbert,  —  bermerfttd) 
aber  aud)  eine  (StgentljumSorbnung ,  roeld^e  ben  eKjrlidj  er* 

roorbenen  23efi|  nidjt  in  gebü^renber  Stöeife  ju  fdjtijjen  im 
ftanbe  ift. 

6.  Sie  re$tli$e  guläffigfeit  gefeijlidjer  ©igentl)um§= 
f grauten  im  allgemeinen  !ann  bafjer  nidjt  bejtneifelt  merben. 

3t)re  geftfe|ung  überfdjreitet  toeber  bie  ber  Staatsgewalt  ju* 
fteljenben  Sefugniffe,  nodj  ttnberftmd&t  fie  bem  2Befen  unb 

ber  33eftimmung  be§  (Sigentl)umsred)te§. 
Ilm  bie  guläffigfeit  gefe|li$er  23eftimmungen  über  ben 

(5  r  tu  erb  unb  ben  ©ebraudj  be§  ©igentfyumS  barjutljun, 

ift  e§  nid)t  erforberlidj ,  auf  ein  unbett)iefene§  unb  tm6eroei§* 

bare§  „Dbereigentljum"  (dominium  altum)  be§  ©taate§  an 
ben  (SigenttjumSobjecten  jurücfjugreifen x.    ©3  genügt  hierfür 

1  2)iefe§  „Dberetgentljum"  be§  6taate§  ober  ber  ©efeftfdjaft  be= 
fteljt  feine§toeg§  gu  Sfted&t,  ift  eine  Mofee  gxctton  unb  baju  eine  re$t 
gefährliche  giction.  28tr  unfererfeitS  erMtden  feine§ioeg§  in  jebem 

S8efi|  eine  „©taat^frünbe"  ober  ,;©taat3actie\  ttrie  3Utftu§  SOlöfer 
fid)  auSbrüdt,  ober  tote  anbere  fagen,  eine  ,,(£kfettfchaft§pfrünbe\  eine 

„©efcttf^aftgactte".  3)a§  (Sigenthum  ift  ©otte§  ßefjen,  aber  burdjauS 
fein  ©efettfct)aft§lel)en,  ber  (£igentf)ümer  fein  ßehen§träger  be§  Staates 

ober  ber  „©efettfdjaft".  S)ic  ©tntoeifung  be§  ̂ enf$engefd)lect)te$  in 
ben  S9ejt£  biefer  (£rbe  überträgt  nicht  btefem  ©efctjlechte,  noch  toentger 

bem  „Staate"  ober  ber  „©efeflfäaft"  ein  thatfäct)Iiche§  £ofitioe§  ©e= 
meineigenthum ,  fonbern  bebeutet,  tote  totr  früher  bereits  ausführten, 
nur  eine  ttebertoeifung  ber  <£rbe  an  bie  2ftenfd)heit  im  genertfdien 
Sinne  (mdjt  im  cottectioen  Sinne)  ju  negattoer  ©emetnf^aft. 
3eber,  toeldjer  ber  menfcblidjen  Statur  theilfjaftig  ift,  fott  ba3  fRed^t 
befifcen  unb  betoahren ,  au§  ber  ©ütertoelt  ©igenthum  ju  ertoerben. 
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bie  SuriSbictionSgetoalt,  toel^e  ber  ftaatli^en  Autorität 

gegenüber  ben  Staatsbürgern  jufteljt.  Sßenn  nämlich  au$ 

baS  Siedet  f  (Sigentljum  ju  ertoerben ,  bem  5Dienfdjen  bon  ber 
Statur  berüe^en  ift,  fo  füfjrt  fidj  bodj  ber  actueüe  (Srtoerb 

auf  bie  freie  Ausübung  ber  menfd&lidjen  Stfjätigfeit  jurüd. 

©iefetbe  fann,  tote  alles,  toaS  bon  ber  greüjeit  ausgebt, 

l)öä)\t  mannigfaltig,  gut  unb  fd)led)t,  geregt  ober  ungered)t, 
fid)  geftalten.  (Sin  ©leides  gilt  bon  ber  5Irt  unb  Söeife 
beS  ©ebraud)eS  ber  im  ©igentljum  befinbtid&en  ®inge.  9lun 

aber  ift  es  notfytoenbig ,  bajs  biefe  freie  Stljätigleit ,  bie  bon 
ben  Staatsbürgern  ausgebt,  in  ©inflang  gebraut  toerbe 

mit  ber  ©eredjtigfeit  unb  mit  bem  (Semetn* 
tooI)I  ber  gangen  ©efellf djaf t.  2)arum  audj  ift  ber 

(Sigentljümer  als  Staatsbürger  in  bietfadier  33ejiel)ung  bem 

SöiKen  beS  ©efe|geberS  unterworfen,  allerbingS  ftetS  nur 
innerhalb  jener  ©renjen,  bie  bur$  ben  StaatSjtoed  gegeben 

Unb  bafür,  bafc  btefeS  fRed^t  md)t  ifluforiftf)  toerbe,  hat  bie  Staate 
getoalt  naef)  Gräften  %\x  Jorgen,  genau  fo,  tote  fie  oerpfücfjtet  ift,  ba§ 

reäjtma'&tg  ertoorbene  (gigentfjunt  $u  f<$üfcen.  2)enn  ohne  3toeiM 
fielen  berjenige,  toelcher  burd)  ben  ©ebraudj  feiner  Gräfte  banad) 

ftrebt,  einen  ̂ eü  ber  xrbifchen  ©üter  in  feine  ©etoalt  bringen,* 
unb  jener,  toeltfjer  bereits  einen  %fytil  in  feiner  ©etoolt  hat,  ber  ©e= 
fatntheit  gegenüber  auf  berfelben  Stufe,  infofern  beibe  gleichen  5ln= 
fpruth  auf  ben  totrffamen  Scbu£  ihrer  fei  e£  angebornen,  fei  e§  er= 
toorbenen  Sftedjte  haben.  —  (Sine  toiffenfchaftlid)  unhaltbare  Skgrünbung 
ber  (gtgentbumSfdjranfen  ift  eS,  toenn  Sreitfdjfe  fagt  (2)er  Socia= 
IiSmu§  unb  feine  ©önner.  ^reufc.  ̂ afjrb.  1882):  „3)a§  ©igen« 
tfjum  tritt  in  $raft  nur  burd)  bie  5lnerfennung  bon 
feiten  be£  Staates;  unb  ba  ber  Staat  burdj  biefe  9ln= 
erfennung  501  a  d)  t  berieft ,  fo  legt  er  ben  (£igentfjütnern  aud) 
^Pf  Hebten  auf,  fe|t  ihrem  Söitfen  ©renken,  toeldje  nach  ben  ßebenS* 
bebürfniffen  ber  ©efamthett  ftd)  beftänbig  berftnbern.  &eiu  fSoli  fyat 
jemals  baS  ©igentfjum  als  ein  fo  unumfchränfteS  Sftecbt  angefefjen, 
toie  es  in  ben  ̂ eorien  beS  $ribatred)ts  loggetrennt  bom  Staatsrecht 

erf  c^eint. " 
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finb1.  S)a§  kljxt  aud)  ber  §1  Stomas  Don  3(quin.  @r 
forbert,  bafc  bie  im  Sßribateigentljum  ftefyenben  ©üter  „burcb 

richtige  ©efejje  unb  ©ett) oljnfyeiten"  bem  gemeinfamen 
2ßo^(e  aller  bienftbar  gemadjt  toerben  fotten.  @o  erft  ber* 
mirflic&t  fid?  nadj  feiner  Stuffaffung  ber  bon  ifjm  berfod)tene 

©runbfatj  boüfommen,  bafc  bie  ©üter  ber  §ürforge  unb  33er= 
tuattung  nad)  bem  (Sinjelnen  gehören,  bem  ©ebraudjc  nad) 

aber  allen  bienen  fotten2. 
ginbet  biefer  ©runbfatj  bie  gebüfjrenbe  33ead)tung,  bann 

ttrirb  bie  gefejjltdjje  fflc^anblungStocifc  be£  unbeweglichen 

@igentl)uni8  nidjt  genau  biefelbe  fein  bürfen,  toie  bie  33eljanb= 

hing  be£  beweglichen  @igentfjum§.  „®a3  ©egent£)eU",  jagt 
Sefjmfuljl3,  „Ijieße  ben  Unterfd)ieb  berlennen,  ber  im  un= 
betr»egli(^en  unb  betuegüdjen  (Sigentfjum  felber  liegt  unb  in 
feiner  39ebeutung  für  ba§  ganje  gefellf$aftlid)e  Seben.  3)ie 

9fed)t§betjanblung  einer  @ad)e  muft  bem  Söefen  unb  ber  33e* 

beutung  ber  @ad)e  entfpred)en."  ©tarier  noä)  brüdt  Za\*a* 
relli4  benfetben  ©ebanfen  au3.  S)er  SSoben  Jjat  eben  eine 
grofte  bolfötüirtfd&aftli^e  unb  politifd&e  33ebeutung  für  bie 

ganje  Nation;  er  ift  bie  unentbehrliche  Unterlage  jur  ®e$= 
I)af tmadjung ,  ju  ßultur  unb  fjöljerer  ©efittung.  SBenn  aud) 

geseilt,  bleibt  ber  33oben  bennodj  ber  gemeinfame  9^ ä ̂  r= 

boben  ber  Nation5.    SJolfSmoljlftanb ,  bie  ßraft  be* 

1  Cf.  Schiffini,  Disputationes  philosophiae  moralis  II,  181  sq. 
2  8.  lliom.  7  Comment.  in  Aristot.  Polit.  lib.  II ,  lect.  IV : 

„Oportet  enim  possessiones  simpliciter  quidem  esse  proprias,  quan- 
tum  ad  proprietatem  dominii,  sed  secundum  aliquem  modum  com- 
munes.  .  .  .  Quomodo  autem  usus  rerum  propriarum  possit  fieri 

communis ,  hoc  pertinet  ad  providentiam  boni  legislatoris"  Stiele 
anbcre  Stetten  au§  Stomas  in  6d)aub,  (£tgentf)UTn3lel}re  6.  397  ff. 

3  stimmen  au£  *marta=ßaa<$  XLVIII,  285. 
4  31.  a.  O.  I,  484. 
5  mt  9tüdftd)t  auf  ba3  $eutfd)e  »e$t  fagt  ©erber  (Sur  ßefjre 

öom  beutfd^en  Samtfienftbetfonunifs.   Safyrb.  bon  gering  I,  60): 
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©taate§,  feine  totrtfäaftlidje  unb  politifcfye  Unabhängigkeit 

finb  tnefentüd)  bebingt  buref)  gefnnbe  agrarifefce  33erl}ältniffe. 
7.  2)er  ©taat  ttrirb  fretlid^  bei  ber  9lu£geftaltung  ber  (Sigen* 

tl)um§orbnung  unb  inöbefonbere  bei  geftfteüung  ber  @igen= 
ttjumäfdjranfen  bie  bürgerliche  greiljeit,  fotoeit  nur 

„3)aS  ©runbeigentljum  in  S)eutf$lanb  Ijat  niemals  als  ein  9iedjt  oon 
fdjranfenlofer  gxei^ett  gegolten;  eS  tft  oon  jetjer  burtf)  einen  Sufafc 
ftttlii^er  ober  politifdjer  *Pfü$ten  gebnnben  getoefen;  eS  tjatte  nidjt 
bloß  ben  (Sfyarafter  eines  auSfdjließlidjen  9leä)teS,  fonbern  nodj  mel)r 
ben  eines  Gimtes.  ©S  ift  baS  eine  ber  toirffamften  ©runbibeen  beS 
3)eutfd)en  iRedjiS,  bie  ftdj  burd)  ben  ganzen  Verlauf  feiner  ©nttoieflung 
redjtferttgen  läßt  unb  bei  ber  (£onftruction  beS  heutigen  9lecfjtS  mtf)t 

überfefjen  toerben  barf."  -iftur  muß  btefer  begriff  beS  StmtSdjarafterS 
nidjt  im  ftaatsfocialifttftfjen  ©tnne  übertrieben  toerben,  als  ob  ber 
©runbeigentljümer  als  folcf)er  tüirflic^  ein  oom  ©taate  abgeleitetes 
2lmt  ausübe.  £)od)  fann  ber  Staat  atferbingS  ntdjt  glet^giltig  fein 
gegenüber  ber  $ertljetlung  oon  ©runb  unb  SSoben  unb  l)in= 
fidjtliä)  ber  5trt  unb  SBeife  fetner  S3etotrtf$aftung.  ©S  fomtnt  unter 
oolfstoirtfdjaftlidjem  unb  t)oIttif$em  ©efid)tspunfte  oiel  barauf  an, 
baß  bei  ber  23efitjoertIjeilung  ein  mögli^ft  großer  23eftanb= 
tljeil  beS  Golfes  jum  ©runbeigentljum  berufen  bleibe,  ©erabe 
öon  ber  ©runboertfyetlung  aber  fjängt  in  ni$t  geringem  SD^aße  bie 
2trt  ber  SBetoirtf Haftung  ab.  $$n  ßänbern  mit  oorfjerrfd^enbem  ©roß* 
grunbbefiij  befielt  bie  ©efaljr  einer  toenig  intenfioen  Söirtfdjaft,  ber 
SSerbrängung  beS  ̂ örnerbaueS  burd)  SGßetbetoutf^aft,  ber  $ertoanb* 
lung  fruchtbaren  SltferbobenS  in  ̂ agbgrünbe  unb  *ßar!S  k.  iJür  bie 
im  ©ef  amtintereff  e  t)ortr)etI^aftefte  Ausnutzung  berS3oben= 
!räfte  ift  bort  am  beften  geforgt,  ioo  eS  einen  ftarfen,  felbft= 
uurtfdjaftenben  dauern ftanb  gibt,  too  ber  große,  mittlere 
unb  Heine  S3efi£  in  rechter  *JJUfd£)ung  fid)  finbet,  o^ne  übermäßiges 
$ortoiegen  beS  ©roßgrunbbefxi$eS ,  aber  audj  ofjne  eine  all^u  toeit= 
geljenbe  3erfptitterung.  SJlan  toirb  eS  ba^er  burd^auS  billigen  müffen, 
toenn  bie  ftaatlidje  äöirtfdjaftSpolitif  —  o^ue  ̂ Re^tSoerle^ung  —  einen 
folgen  Suftanb  als  Ski  ins  Auge  faßt,  feine  Jßertoirfli^ung  ober 
©rtjaltung  toirlfam  erftrebt.  Sie  erfdjityfenbe  äßürbigung  ber  Ijierfjtn 
gehörigen  fragen  muß  ber  33el)anblung  ber  Agrarfrage  oorbe^alten 
toerben. 
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irgenbmie  möglich,  gu  fronen  unb  fich  bor  jeber  23erle|ung 
ber  natürlichen  ober  erworbenen  3tedjte  ju  hüten 

haben.  (Sin  (Singriff,  burd)  melden  tooljlertoorbeneS  ©gentium 

bem  redjtmäfcigen  33efi|er  fc&led&tljin  geraubt  ober  eine  mit 

bem  ©gentium  naturgemäß  berbunbene  93efugni^  gänjlich  f>e= 
feitigt  mürbe,  fteljt  bem  ©taate  nicht  ju. 

®a§  allgemeine  $rinci:p,  nach  meldjem  bie  Stf)ätig- 

feit  be£  ©taateS  auf  biefem  ©ebiete  ftd)  regelt,  Ijat  3;  O'- 

Hare Iii1  in  flarer,  bünbiger  Söeife  entmidelt.  Snbem  lt)ir 
borauSfeijen ,  bafe  ber  ©igenthümer  feine  9Jkd)t  nidjt  mijs= 
brausen  barf,  um  bie  pri  baten  Stechte  ber  einzelnen  9Jtit= 
bürger  ju  fdjäbigen,  erübrigt  bie  große,  melche  Opfer  er  ju 
bringen  Ijat  im  Sntereffe  ber  (Mjaltung  unb  be§  ®<hu|e§ 

ber  öffentlichen,  allen  gemeinfamen  äöohlfahrt.  §ier* 
für  nun  formulirt  Saparefli  fo!genbe§  ©efet^,  meldjeg  ohne 

ungerechte  SBerleijung  ber  ®i§pofition§freif)eit  be§  einzelnen 

(SigentljtimetS  ba§  ̂ Jtafs  feiner  SBetpflidjtung  bem  ©anjen 
gegenüber  bemifct:  ba£  90? ber  pflid&tmäfngen  Opfer 
be§  (Sinjelnen  $ur  ©rhaltung  ber  öffentlichen 

Söohlfahrt  beftimmt  ftd)  nad)  bem  ©efe^e  ber 
6 ol lipon  ber  Stedpe. 

S)er  33ürger  barf  ohne  gmeifel  alle  feine  Gräfte  jur  93e= 
förberung  feinet  magren,  b.  h-  georbneteu  2öof;Ie^  anmenben, 
fofern  unb  folange  er  babet  nicht  in  ßoHifion  mit  ben  fechten 

anberer  fommt.  3m  Satte  ber  (Sollipon  muß  ba§  niebere 

Stecht  bem  I)öl)ern  meinen.  Senn  ba  beibe  nicht  zugleich  jur 

©eltung  fommen  fönnen,  fo  forbert  bie  SSernunft  offenbar 

bie  33eborjugung  be§  höhern  Sted)te§,  unb  e3  märe  gegen 

bie  gefunbe  Drbnung,  menn  ba§  niebere  Stecht  auf  Soften 

be§  ̂ öt;ern  triumphirte.  $öl)tx  aber  ift  1.  ba§  Stecht,  ba§ 

einer  l^ö^etn  unb  allgemeinern  Drbnung  angehört. 

1      a.  o.  I,  367. 
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©o  if±  baS  Siecht  ber  ©efamtheit  bem  Sied&te  beS  einzelnen 

SnbitribuumS  Dorju^ie^en.  §öl)er  if±  2.  baS  Siecht,  meines 

ein  größeres,  l^ö^ere»  ©ut  betrifft.  §öher  ift  3.  baS 

Siecht,  toelcheS  ceteris  paribus  unjtoeif elljaf  tere  SiechtS* 
titcl  nac^tt»etfen  fantt. 

„üölan  fiefjt  nun  leicht  ein,  ttrietriet  es  ber  ©efeUfdjaft 

nil§e,  menn  baS  ̂ rincip  ber  Si echtScollif ion  bei  ber 
33efiimmung  beS  öffentlichen  SßohleS  genau  angemenbet  tütrb ; 
benn  maS  ift  ohne  ein  fold^e^  ̂ ßrincip  ba§  öffentliche  Sohl? 

SDaS,  maS  jebem  gefällt.  2öiH  man  fidj  beluftigen,  fo  befteljt 

ba§  öffentliche  2öof)l  in  öffentlichen  Vergnügungen;  mill  man 

ftch  bereichern,  mirb  e§  ber  äSerWjr  unb  £>anbel  fein;  luiü 
man  erobern,  ber  ®rieg;  totCC  man  ruhen,  ber  griebe  u.  f.  m., 

unb  im  tarnen  beS  öffentlichen  SöohleS  fielet  man  in  granf* 
reich  ben  SterroriSmuS  ©chafotte  errichten,  unfdjulbigeS  JBIut 

bergiefcen,  mie  man  in  Serufalem  burch  bie  Sßolitif  beS 

ÄaipljjaS  ben  Unfdjulbigen  ans  flrcuj  genagelt  Ijat  —  jum 

Seften  beS  53olfeS." 1  5tlfo  nicht  SBeHeitäten  ber  jeweiligen 
Machthaber ,  nicht  bie  med&felnben  Saunen  einer  ljerrfdjenben 

Majorität  bilben  gunbament  unb  SDla^ftab  ber  gefe£lid)en 

(SigenttyumSfdjranfen.  3hre  Berechtigung  grünbet  ftch  auf  ein 

Marcs  naturrechtliches  Sßtincip,  unb  fie  finbet  ihre  ©renjen 

bort,  too  baS  allgemeine  natürliche  23ernunftred)t  in  ob= 
jecttber,  unätoeifelfjafter  SBeife  bie  -pribate  SiSpofitionSfreiheit 
jur  ©ettung  fommen  läßt.  W\t  anbcrn  Söorten:  ba,  aber  auch 

nur  ba,  too  bie  freie  SiSpofition  mit  ttrirftichen ,  unjroeifel= 

haften  Siechten  ber  ©efamtljeit  in  eine  fonft  unlösbare  6ol= 
Ii f ion  geraden  mürbe,  tnufe  baS  Stecht  ber  pribaten  Freiheit 

bem  fyofytxn  3*ed)te  ber  ©efamtheit  meinen.  S)aS  toefentlidjfie 

Siecht  ber  ©efamtheit,  ber  ftaatlid&en  ©efeHfchaft,  aber  ift  baS 

Stecht,  baS  fie  auf  SBertoirflichung  ihres  natürlichen  ßtoedfeS 

1  Sa  pur  eilt  a.  a.  0.  I,  368  ff. 
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hat,  b.  %  ba»  9ie$t,  ber  ©efamtfjeit  ihrer  ©lieber  — 

fotocit  tfjunlid)  —  burdj  fociale  (Sinridjtungen  bie  9)lögltd)= 
feit  ju  gefahren,  ju  erhalten  unb  ju  öerbottfommnen,  f e I £> ft= 
tljätifl  bie  eigene  Sßrtbattoo^Ifa^rt  jju  begrünben  unb  ju 
bemalten.  2öo  bie  (Srreid&ung  biefe§  natürlichen  $md?% 

ber  fiaatlid&en  ©efettjdjaft  in  §rage  fommt,  ba  muß  alfo  bie 

®i§{>ofüion§frei(jeit  be£  einzelnen  23ürger§  fid&  ©cfjranfen  ge= 
fallen  laffen. 

3ur  2)ur$führung  ber  richtigen  Unterorbnttug  be£  6m- 
jelnen  unter  bie  berechtigten  Sntereffen  ber  ©efamtheit  bebarf 

e§  ber  birecten  (Singriffe  in  ba£  (Sigentljum  im  allgemeinen 

nidjt 1.  63  genügt  in  ber  Siegel,  ba$  ber  Staat  bie  5Irt  unb 
SBeife,  tote  bie  Bürger  ihrer  @igent£)um3befugmffe  fich  be= 
bienen,  in  (Sinftang  bringt  mit  ben  gorberungen  be§  a£U 
gemeinen  2Bo§te§.  @o  fann  ber  ©taat  bie  naturredjtüdjeu 

$efttmmungen  über  ben  (SigettÜjumSerroerb  nahe?  beftimmeu, 

feftfetjen,  unter  welchen  äußern  33orau3fefcungen  bie  natur= 
rechtlichen  Srtt>erb£titel  im  ftaatlid&cn  ©emcinfd&oftslcbcn 

©eltung  haben2.  —  @r  fann  ©egenftänbe  bezeichnen,  tocld&c 

1  SCßir  fehen  hier  ab  oon  bem  Satte  einer  rechtlich  3iilä)figen 

^X^roprtation.  Söenn  3.  ein  ©runbftüct*  3um  gweef  ber  §er= 
ftellung  einer  leichtern  ßommumeation  für  ben  öffentlichen  $erfehr 
Dom  (Staate  in  Slntyruch  genommen  totrb,  fo  mu&  ber  filmte  ba£ 
©runbftücf  abtreten.  9lber  er  ha*  ̂ Infpruch  auf  Dollen  (£r[at}  beS 
äBertfjeS.  SCRtt  bem  Stechte  ber  ©efamtheit  coKibiri  nur  fein  $rbat= 
eigenthum  an  jenem  ©runbftücfe,  nicht  aber  ber  äöertl)  be£  ©runb= 
ftücfeS  als  eines  $ermögen£beftanbtheile3.  tiefer  äDöertf)  wufe  alfo 
bem  bisherigen  <£igentf)ümer  bleiben.    Saparellt  a.  a.  £).  I,  368. 

2  8r.*£ifce,  6<hu£  bem  §anbtoerf  (^aberborn  1883) 
6.  39.  „2)a§  einmal  auf  ©runb  ber  beftehenben  ©efe^e  erworbene 
C^tgenthum  ift  heilig  unb  unDerle&lich ,  aber  bie  jufünftige  (stgen* 
thumSbilbung,  bie  ̂ ufünftig  31t  Stecht  beftehenben  ©rioerbstitel  hat  bie 
©efe^gebung,  natürlich  innerhalb  beS  Gahmens  beS  SftaturredfjteS ,  31t 
beftimmeu." 
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bem  inbibibuetten  Sßrtoateigentljum  entzogen  bleiben  foflen. 
Sie  Statut  ttriberftrebt  }a  nur  bem  allgemeinen  unb  ausließ* 

lid&en  6oHectiöeigentl)um,  feineStoegS  aber  bem  innerhalb  geeig= 
neter,  ben  Sebürfniffen  ber  ©efamtljeit  entfpred&enber  ©renjen 

fidj  Ijaltenben  öff  entltd&en  ©igentfyum  ber  ©emeinben 

unb  be§  ©taateS.  —  93on  großer  23ebeutung  für  ba3  ©e= 
meinmot)!,  fpeciefl  aud)  jur  SBertjinberung  einer  übermäßigen 
©oncentration  be§  33efi|e3  in  wenigen  f)änben,  ift  ferner  eine 

ätoedentfpredjenbe  5lu§bitbung  be§  gef  etjlidjen  33  ertragt 

red)te§.  2)a§  ©efetj  fann  bie  25ebingungen  feftfejjen,  unter 
benen  ein  Vertrag  erft  feine  boöe  ©eltung  unb  ̂ fagbarfeit 

erlangt,  ferner  33eftimmungen  treffen  über  bie  Sragtoeite  ber 

contractlid)  eingeräumten  SBefugnijfe;  e§  fann  einzelne  33er= 
träge  bon  jmeifelfjafter  moralifd&er  ©üte  ober  gern  ein  äbli  d&er 

5lrt  (93örfenfpiel)  verbieten  unb  unter  ©träfe  fteöen. 

©obann  ftetjt  e§  ber  Staatsgewalt  ju,  fomeit  e§  fidj  um 

unjtoeifeltjafte  gorberungen  be§  atigemeinen  2Bol)Ie8  ijanbelt, 

JBeftimmungen  über  bie  9Irt  unb  SBeife  beS  ©ebrau$e£ 

ber  @tgent^um3o6j|ecte  ju  treffen,  ©o  barf  ber 

©taat  im  gaHe  ber  ©oüifion  mit  öffentlichen  Sntercflen  ber* 
bieten,  einen  2Mb  ju  bermüften,  9ldergebiet  in  größerem 

Umfange  in  Sßalb  unb  SQöiefe  ju  benoanbeln  ober  bra$ 

liegen  ju  laffen  u.  bgl.  m.  9Iudj  ttrirb  man  ber  ©taat§= 

gemalt  nur  beipfli^ten  fönnen,  luenn  fie  5.  23.  niemanb  ge= 

ftattet,  ©etreibeborrätlje,  bie  jur  (Spaltung  be£  93olfe§  notlj= 
menbig  finb ,  allein  be§  größern  ©ettrinneS  falber  auf  Sager 

ju  behalten.  Man  barf  fein  ©igentfyum  bortfjeüfjaft,  ja 

auf  ba3  bortfjeityaftefte  bermenben,  aber  niemals  jum  33er= 
berben  anberer  ober  aller,  mag  ber  babei  erhoffte  93ortl)eil 

au$  nod)  fo  groß  fein,  ̂ iernad)  entfdjeibet  fid)  audj  bie 

grage,  ob  ber  ©taat  befugt  fei,  im  Sntereffe  be§  Wittel* 
ftanbeS  bie  2öarenf)äufer  ju  befdjränfen ,  progreffib  ju  be= 
fteuern  u.  f.  tu. 
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SBenn  bie  fird)lid)e  unb  pribatc  SBofyltfjätigfeit  nid&t  au§= 
reid&t,  um  bem  ßlenbe  unb  ber  5KotIj  ber  SIrmcn  abhelfen, 

fo  ift  ber  ©taat  be3gleid(jen  berechtigt,  ben  SBo^l^abenben 

fogen.  5lrmenfteuern  aufzuerlegen1. 
©anj  befonberS  bebürfen  enblid)  bie  naturred)tlid)en  ©runb* 

fäfje  über  bie  Erbfolge  einer  bielfeitigen  näljern  SSeftimmung 
burd)  bie  pofitibe,  jhatlidje  ©efejjgebimg.  9tud)  Ijier  tnieberum 

fann  ber  ©taat  bur$  gute  ©efe^e,  oljne  33erle|ung  ber  ©e= 
recf)tigfeit,  fefjr  biel  ju  einer  gefunben  S3ertf)eilung  be§  33efi£e§ 

unb  jur  (Spaltung  be§  allgemeinen  2öol)lftanbe3  im  SSoIfe 

beitragen.  @r  ttrirb  einerfeits  burd)  paffenbe  (Srbtijeilung^gej'efee 
bie  in  ber  §anb  einzelner  angefammelten  9teid}tl)ümer  jerlegen, 

anbererfeitö  bort,  too  bie3  ̂ tffortfd^  beredjtigt  unb  tt)irtfd)aftlid) 

juläffig  ift,  burd)  5tnerfennung  eine»  gemäßigten  ®rfigeburt§= 

ted^te^  ben  gamiliewnofjtftanb  bauernb  fi$em2. 
S3ei  mannen  Golfern,  3.  fB.  ben  Israeliten,  ben  3)eutfcfjen  im 

Mittelalter,  beftanb  ber  gefe|U(^e  23raudj,  bem  (Srftgebornen  Qetoiffe 
^riutlegien  ̂ tnfi(f)tXtdö  ber  Erbfolge  51t  gewähren.  S)te  frangöfifdje 
9ftet)olutton  räumte  ̂ rincipiell  mit  bem  9led)te  ber  (Srftgeburt  auf. 
S&orausfefcung  für  bie  Söeredjttgung  einer  folgen  (Sinritfjtung  bleibt 
jebenfaftg,  bafe  in  gebüljrenber,  ber  ©erecfjtigteit  unb  SBüligfett  ent= 
fpredjenber  Söeife  für  ©rjte^ung  unb  Unterhalt  ber  übrigen  ̂ tnber 
genügenbe  ̂ ürforge  getroffen  fei.  3ft  biefe  23ebingung  erfüllt,  fo 
fönnen  unter  Umftänben  in  ber  %$at  gettudjtige  ©rünbe  für  ba3  fRed^t 

ber  Primogenitur,  für  5lnerbenre$t  u.  bgl.  fpreäjen  3.  S3et  gleicher 
Teilung  nämlid)  toirb  unmöglich  bem  abeligeu  ober  nichtabeligen,  be= 
feftigten  ©runbbefi^e  jene  tt)irtfcf)aftltche  (Stellung  getoa^rt  bleiben 
fönnen,  toeldje  für  feine  bürgerliche  unb  ̂ olitiftfje  ©tellung  bie  un= 
entbehrliche  ©runblage  bilbet.  2ltfe  $ortheile,  bie  aus  einer  gennffen 
Stabilität  ber  leitenben  Greife  für  ba§  ftaatlidje  unb  communale 

1  $gl.  ßiberaltömuS ,  ©ociali^muS  unb  djrtftliche  ©efellfdjafts- 
orbnung.  I.  2)er  chriftliche  (StaatSbegriff  (2.  Slufl.)  6.  178  ff. 

2  Cf.  M.  F.  Le  Play,  L'organisation  du  travail  (Tours  1871) 
p.  499  ss.  503  ss.,  über  ben  (äunflufe  be£  Erbrechtes  auf  bie  gamilte. 

3  Cf.  Schiffini  1.  c.  p.  201  sq. 
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©emeintoefen  ertnachfen,  ttmrben  alfo  in  Sßegfall  fommen,  ganj  ab* 
gefehen  baoon,  bafe  in  mannen  ©egenben  bie  ber  S3efchaffenheit  be§ 
SÖobcnS  entfprechenbfte  Betnirtfchaftung  bei  bei  3erthetlung  be3  ©uteö 
nicht  ftattfinben  föunte.  SJlag  freiließ  bie  Sage  be§  einzelnen  nadj= 
gebornen  $inbe§  für  ben  Slugenblicf  als  eine  beffere  erfcljeinen,  toenn 
e§  feinen  Äopftljeil  an  bem  elterlichen  üftachlaffe  erhalt,  ber  SSort^ett 
ift  oft  auf  bie  Stauer  geringer,  als  man  bei  oberflächlicher  S3e= 
trad)tung  glauben  möchte.  3unächft  für  bie  Sftadjfommenfdjaft  in  ihrer 
©efamtheit.  -iftach  brei  ober  oier  (Generationen  derben  t)ielfeid)t  bie 
weiften  gamilienglieber  ber  2)ürftigfeit  anheimgefallen  fein.  5lud) 
baS  einzelne  nadjgeborne  $inb  oerliert  jenen  mächtigen  SRücfhöft  an 
ber  3ranüüe  in  $ütm  ber  3^ott)  unb  in  ben  mannigfachen  2öechfel= 
fällen  be3  Sebent.  Söerben  fpectett  bie  Softer,  too  ba3  ©rjftem  ber 
Primogenitur  r)errfcOt,  oon  ber  ©rbfcljaft  ausgefd)loffen,  fo  finben  fie 
^um  einen  <£rfa£  in  bem  Vermögen  xt)re§  ©atten,  ba§  eben 
burch  jene§  ©rjftem  eine  Steigerung  erfährt.  Heberbieö  f)inoer*  °*efe 
Erbfolge  ein  $orfjerrfchen  beS  finanziellen  ©efi$t^un!te§  beim  5lb= 
f<$lu&  ber  SDte  ©attin  toirb  ihrer  perjönltd)eu  (£igcnfchaften 
toegen  gefugt,  gefaxt,  geliebt.  S)te  ©l)e  bewahrt  ihren  hohen  fitt= 
liehen  QifyaxatttT ,  toiüjrenb  fie  h°ute  trielfadj  jum  §anbei3gefchäft  be= 
grabirt  tft l.  Sie  $einbfchaft  gegen  alle  Anerben*  unb  ̂ Primogenitur 
rechte,  ©tammgüter,  §eimftätten  u.  bgl.  entfpringt  bem  iubtt»tbua= 
liftifchen  ßiberalismuS ,  ber  fich  hie*  toieber  al*  (Sngel  be§  Sichtet 

auffpielt,  oon  ber  „natürlichen  SMlligleit",  oon  ben  ,,©efal)ren  ber 
(Soncentration  be3  23efiijeö"  u.  bgl.  gar  lieblich  31t  reben  toeifj.  Qu 
ber  %$at  aber  bilbet  ein  formell  unb  materiell  richtig  burchgeführteö 

*ßrtmogeniturft)fiem  mit  einen  feften  Stamm  gegen  bie  furchtbarfte 
aller  (SoncentrationSarten,  bie  fapitaliftifche,  toeldje  ber  StbcraltSmuS 
unö  gebracht  §at. 

8.  2Bie  bie  Aufführung  öon  ©d&ranfen  gegenüber  ber 

Söttlfür  in  ©eichen  be§  (StgenttyumSertoerbeS  unb  (SigentDumS* 
gebrautes  jtt)eifel§of)ne  innerhalb  ber  Sefugniffe  be£  ©taatcö 

unb  ber  ftaatlid&en  ©efetjgebung  liegt,  fo  läfet  fid)  anbererfeite 
audj  nidjt  behaupten,  baft  berarttge  Sefc^ränfungen  ber  5Jatur 

unb  bem  Söefen  be£  @igentf)um£rechte§  fclbft  tt)tberf|)re(^en. 

1  Cf.  Institut,  de  Droit  Naturel  par  M.  B.  (de  Lehen)  tom.  I, 
n.  303,  citirt  bei  Schiffini  1.  c.  p.  203. 
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2)er  SSctociS  hierfür  ift  bereite  in  bem  enthalten,  toaS  wir 

früher  über  ben  begriff  beS  ̂ riüateigentljumS,  über  baS  9te$t 

auf  (Spftenj,  beffen  fi$  jeber  Sftenfd)  erfreut,  über  bie  33e= 
grünbung  beS  ̂ ßribateigentfyumS  burd)  feciale  ©eft^tspunfte, 
gefagt  Ijaben.  ©er  fittlid&e  6f)arafter  beS  6igentljumSredi)teS, 

fein  tnefentlidjeS  33erf)ältnij3  ju  bem  allgemeinen  unb  f)öfjem 

Sftedjte  auf  (Sjtjiens,  feine  ebenfo  tnefentlidjen  93ejieljungen 

enblidj  ju  ben  gorberungen  beS  gefeüfc&aftlidjen  Sebent ,  — 
baS  finb  bie  Momente,  toeldje  bie  Quläffigfeit  unb  3lot^ 

luenbigfeit  Don  6igentI)umSfd)ranfen  als  tmjtoetfeUjaft  er* 
fc&einen  (äffen. 

3)aS  (Sigentfjum  gemährt  feinem  Sßefen  nadj  SÄad&t,  ©e= 
malt  über  eine  ©a$e;  überbieS  erzeugt  es  eine  gefeHfd)aft= 
lidje  Ueberlegenljeit,  ift  gefellf^aftlidje  SÄad&t.  ©lei^rooljl  barf 
bei  aßebem  uid)t  öergeffen  toerben,  bafs  es  feine  blofce 

9Jia$t,  fonbem  ein  9te<$t,  b.  I}.  eine  moralifdje  23efugnif$, 
ein  können,  eine  9JJad)t  jmar  ift,  aber  leine  lebiglidj  })£)t)fifd)e 

©ettmlt,  fonbern  ein  fittlidjeS  Vermögen,  welches  barum  aueb 

nur  fomeit  5Inerfennung  beanfpru^en  fann,  als  es  auf 
bem  33oben  ber  fittli^en  Orbnung  berbleibt. 

SDer  materialiftifdjen  2Beltanfd)auung  aKerbingS  fef)lt  baS 

33erftanbm{$  für  biefe  5üiffaffung  beS  (SigentijumS.  ®ie  rebet 
wä)  Don  einem  9*e$te,  bo$  ift  eS  ber  blofse  S^ame.  9fedjt 

unb  9flad)t  finb  ifjr  ibentifdj.  ®ein  anbereS  3ffe$t  fennt  fie 

außer  „bem  3te$te  beS  ©tärfern" ,  Jenes  9te$t,  baS  nur  fo 
lange  bauert,  als  es  fief)  ©eltung  berfd&afft,  baS  aber  öcr« 
fd)ttrinbet,  menn  ein  ©tärferer  über  baSfelbe  gefommen  ift. 
9lid)t  fo  bie  SSernunft  K  ©ie  erblicft  im  ätedjte  eine  moralifdje, 

b.  Ij.  auf  SSernunftprincipien  berufjenbe  23efugnif$,  fein  bloft 

^fifdieS  Vermögen,  unb  bejetd^net  biefelbe  als  unberlellid), 

1  <ßgt.  Sfjeob.  $le^er  S.  J.,  S)te  ©runbfäfce  ber  ©ittlid&fett 
unb  bc§  ?Re$t8  (Sretfmrg  1868)  6.  105.  113  ff.  133. 

$efd),  SifteraliSmuS  ic.  II.  2.  Stuft.  19 
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b.  h-  fie  fejjt  in  allen  anbern  SBernunftmefen  bie  fittlidje  Pflicht 
borauS,  meine  33efugni&  ju  ad&ten.  Senen  moralifd)en  ©^arafter 

unb  biefe  Unöerle|lid)feit  aber  befijjt  ba§  3ted)t  bur$  feine  33e= 
jie^ung  jum  SBiHen  ©ottcS,  ber  allein  einen  atigemein  giltigen, 

öer£flid)tenben  (Sinflufs  auf  alle  SBernunfttoefen  ausüben  fann. 
Wit  anbern  SBorten:  ba3  9ted)t  ift  Stedjt,  nur  tneil  e£  unb 

infotneit  e§  fi<h  prüdführt  auf  bie  natürliche  9ied)t3orb= 
nung  als  93eftanbt^eil  ber  fittlidjen  Sßeltorbnung. 

Sa  ©ott  ftd)  ntd)t  rtnberfpredjen  fann,  fo  gibt  eä  alfo  fein 

Stecht  außerhalb  be§  ©ittlidjen,  b.  h-  unabhängig  bon  ihm 

ober  gar  gegenfä^lid)  ju  ihm,  fein  9ted)t  im  2Biberf{)rud)e 

jur  9ie(ht§orbnung ,  burd^  toeldje  nadj  göttlichem  Sßlanc  bie 
a3erf)ältniffe  ber  SJtenfdjen  untereinanber  im  gefeflfdjaftlidjen 

Seben  geregelt  werben *.  Saturn  ift  e3  ttriberftnnig,  bon  einem 

1  S)ie  „fittliche  SCßeltorbnung"  normtet  bie  ̂ Beziehungen  ber 
9Cftenfchen  gu  ©ott,  gu  fid)  felbft,  sum  üftächften.  £>ie  „SftechtSorbnung", 
al§  S^eil  jener  allgemeinen  ftttlic^en  SCßeltorbnung,  bilbet  „ba3  S3tnbe= 
mittel,  toelcbe§  ©ott  gur  $ertoteflichung  unb  Erhaltung  ber  gefeft= 

fchaftlichen  ©rganifation  um  bie  9Jtenfchheit  geklungen  hat"  (£heob. 
m^tx  a.  a.  £).  6.  117).  #gt.  gerbinanb  SBalter,  ftaturreäjt 
unb  ̂ olitif  im  ßidjte  ber  ©egentoart  §  60:  „£)ie  ©runblage  be§ 
[Restes  unb  be§  9techt§begriffe§  ift  ba§  bem  Sttenfchen  eingeborene 
^Recht^gefühl  unb  ©etotffen,  toeläjeS  bie  Uebereinftimmung  ber  menfch= 
liehen  §anblungeu  unb  Skrhältniffe  mit  ber  ©eredjtigfeit  toiE.  SDabei 
fann  man  jebodj  nicht  fielen  bleiben,  fonbern  man  mufe  nach  bem 
objectteen,  außerhalb  be§  5[flenf(^en  liegenben  ©runbe  fragen,  toorauf 
bie  ©erechttgfeit  felbft  beruht.  3)iefe§  Dbjecttee  ift  aber  bie  über  bem 
9Jlenfct)en  ftehenbe  fittliche  Söeltorbnung ,  unb  ba§  9Recht3gefühl  unb 
ba§  ©etoiffen  finb  eben  bie  Organe,  toelche  ©Ott  bem  $ienfchen  fcer= 
liehen  hat,  um  biefe  nnfichtbare  Orbnung  su  erfennen  unb  mit  ihr 
in  $erbtnbung  treten,  ©ie  finb  bie  klugen  beS  ©eifte§,  toeKdje  in 
bie  bem  irbifcheu  5luge  unerreichbare  überftnnltche  Söelt  hinüber* 
leuchten.  3)a§  IRec^t  nnb  bie  ©erecfjtigfeit  finb  alfo,  in  ihren  legten 
©rünben  aufgefaßt,  bie  au§  ben  ©tgenfcTjaften  ©otte§  flte&enben  ©e= 
fe^e  ber  fittlichen  SMtorbnung ,  bie  fteh  bem  SSttenfchen  burdj  ba§ 
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unbebingt  freien  „abfoluten"  (Sigentfjum  ju  reben.  3n 
bem  9Iugenblide,  too  baS  (Sigentfjum  „abfolut"  fein  tmfl,  prt 
eS  auf,  ein  3tec£)t  ju  fein.  9lur  insoweit  fann  es  für  fidjj 
ben  (S^arafter  unb  bie  33efugniffe  eines  SftedjtS  beanfprudjen, 

als  es  fi$  einfügt  in  bie  allgemeine  fittlid&e  Orbnung,  in  bie 

natürlid)e  unb  bie  hierauf  gegrünbete  ̂ ofttibe  9ted)tSorbnung, 

bur$  welche  baS  ©emeinfdjaftsleben  unb  »fiteben  ber  9Jienfd)= 
f)eit  geregelt  wirb. 

2)aS  (Sigentf)umSred)t  ift  unter  ben  bingli^en  Stedten, 

ben  iura  in  re,  -jwar  baS  bollt ommenfte  unb  ̂  ö d& ft ef 
feineSwegS  aber,  wie  roir  bereits  an  anberer  ©teile  barlegten, 

baS  ijödjfte  9ted)t  fdjledjtljin,  weld&eS  9Jfenfd)en  im  ̂ inblicf  auf 

bie  ©adjentüelt  jufte^t  K  9JJan  barf  nie  fcergeffen,  baj$  bermöge 

ber  göttlidjen  Seftimmung  bie  irbifd)en  ©üter  nid)t  blofs  ben 

Steden  einzelner,  fonbern  ber  ©rfjaltung  beS  ganjen  menfd&* 
lidjen  ©efdjIec&teS,  ber  ganjen  menfdjlid&en  (Sattung  bienen  foHen. 

Seber  einzelne  3Jienf$  befi|t  vermöge  jener  SBefiimtmmg  ein  per* 
fönli^eS  9fte$t,  treffen  er  bebarf,  ju  erwerben.  3n  fa$lidjer 

£>mfid)t  ift  biefeS  9ted)t  unboMommen,  weil  eS  leinen  unmittel* 
baren  2lnfprudj  auf  einen  beftimmten  (Begenftanb  gemährt.  33lo£ 

im  gälte  ber  ftu^erften  SRotl)  weidjt  bie  fad&lidje  Unbeftimmt» 
!)eit  unb  Unboflfommenljeit,  unb  man  barf  baS  Dfödjftliegenbe 

nehmen,  oljne  baft  baburd)  bem  bisherigen  (Sigentljümer  ein 

Unre$t  ̂ gefügt  würbe.  S)aS  3fted)t  auf  ©jiftenj,  auf 

bie  notfjwenbigen  (MjaltungSmittet ,  fteflt  fid)  fomit  als  ein 

höheres  Sledjt  bar,  t)or  meinem  baS  erworbene  (5igentf)umS= 
red)t  äurüdtreten  mufs.  @S  wirb  jebe  berftänbige  Dbrigfeit 

nidjt  blo£,  um  ben  2lbfid)ten  ©otteS  entgegenkommen,  ber 

Organ  beS  ©etoiffenS  als  foldje,  alfo  als  aOSittcn  ©otteS  unb  als  eine 

übe*  bem  SCftenfdjen  fie^enbe  2Jtad)t  anüinbtgen." 
1  3}gl.  htergu  unfere  Ausführungen  in  „StkraüSmuS ,  <5octaliS= 

tnus  unb  $TtftKd&e  ©efeflfdjaftSorbnung''.  I.  Ser  äjrifilidje  ©taats= 
begriff  (2.  Stuft.)  ©.  169  ff. 

19* 
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getut^  nidjt  bie  SBelt  bem  9JJenf$en  bienftbar  madjte,  um 

lebiglidj  im  äufeetften  StotljfaH  iljn  bor  bem  £ungertobe  ju 

retten,  —  ferner  ntdfjt  nur,  um  ba§  perfönüdje  föed&t  auf 
gjiftens,  baä  jebem  33ürger  jufte^t  f  jur  (Bettung  JU  bringen, 
fonbern  autf)  beä  eigenen  SSeftanbeä  ber  ©efeflfdjaft  toegen  bie 

(Srtt)erb§=  unb  2)i§t)ofttion3befugniffe  ber  (Sigentljümer  mit  ben 
gorberungen  be£  ©efamttt)of)le§  beä  SSolfeS  in  (Sinflang  feiert 
müffen.  2)ie  (Sigentljümer  aber  werben  gegen  bie  ©idjerung 

be§  3ftedjte§  auf  ©jiftenj  für  alle  Bürger  be§  ©taateä 
nid&ts  einmenben  fönnen,  toeil  ja  bie  lejjte  9tedjt§grunblage 

i!jre§  6igentl)um§  gerabe  in  ber  göttli^en  S3eftimmung  ber 
Söelt,  ben  23ebürfniffen  ber  ganzen  9ftenfd$eit  unb  bem  SBoljle 

ber  ganjen  ©efeflfdjaft  ju  bienen,  gefugt  werben  mufc. 

%uä)  biejer  ©efidtfsjmnft  jeigt,  richtig  erfaßt,  ttrieberum, 

bafc  bie  bem  ©gentium  im  Sntereffe  ber  ©efamtfyeit  unb 

frember  Steckte  gezogenen  ©Traufen  feine3toeg3  ber  Statur 
unb  bem  Sßefen  be§  @igent^um§  ttribertyre^en. 

©a§  ©igentljum  ift  ni$t  ©elBftjtoecf,  fonbern  lebigltdj 
ba§  bittet,  um  in  einer  bem  SBofyle  be§  (Sinjelnen,  ber 

gamilie,  be3  ©taate£  entfpre^enben  SBeife  bie  SSerforgung 

ber  9CRenfd£)^eit  ju  betoirfen.  Söäre  ba§  ©gentium  „©elbft* 

jtoed",  fo  fönnte  eä  burdj  feine  äußern  9tücf fixten  gebunben 
merben.  3ft  e£  aber  blo£e£  Littel  sunt  Qxot&,  fo  finbet 

e£  eben  in  feinem  Qtvtd  bie  ©renjen  feiner  33ered)tigung. 

©einem  ßmä  nad&  nun  foH  ba£  ©gentium  ni$t  ber  bloßen 

SOßtHfür  be3  23efi|er§,  feinem  ©enuft,  feinen  Saunen  bienen, 

fonbern  ifyn  unb  feine  gamifie  berforgen  in  einer  ber  gefeK= 

fd)aftlid)en  Drbnung  unb  bem  gefeflf$aftli$en  SGßo^Ie  ent* 
fpredjenben  2Qßetfe.  5löe  Argumente,  toeldje  für  bie  33eredjtigung 
unb  Stotljmenbigfeit  be§  ($igentl)um§  fpredjen,  führen  fidj  auf 

ben  bejei^neten  $mä  jurüd. 

9.  SBenn  Ijier  bon  ber  „Sßerforgung"  be3  ßinjelnen  unb  ber 
gamilien  bie  3tebe  ift,  fo  mu£  bor  einer  ttrieberlplt  Ijerbor* 
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getretenen  Uebertreibung  getoawt  werben.  SBilbet  bie  9totI}= 

roenbtgfeit  ber  im  ̂ ßrtoateigentljum  befeffenen  ©üter  für  bie 
(Stiftung  be3  Sebent  juglet^  audj  bie  pofitibe  ©renje  be3 

berechtigten  6igent!)um§ertt)erbe§  ?  9)iit  anbern  Sßorten:  3ft 

ba3  „Söebürfniß"  J)ofitiöer  Waßftab  beä  erlaubten 
@igentl}um§befit}e£? 

3?eine§tt)eg3,  toie  jeber  leid&t  einten  fann.  Senn: 

(SrftenS  ift  baä  „33ebürfniß"  nid&t  geeignet,  ate  9Jhß= 

ftab  ju  bienen.  2)a£  „33ebürfnt^"  ift  ein  Segriff  mit  fließenben 
©renken.  §abe  idj  nur  bie  abstracte  Statur  be§  9)ienfdjen  im 

©inne,  fo  fann  idj  allerbingö  behaupten,  baß  bie  23ebürfniffe 

aller  Sflenfdjen  gleidj  feien,  in  Stauung,  SBoIjnung,  ßleibung 
Befielen.  Deffne  i$  aber  meine  9lugen  für  bie  toirffidje,  com 

crete  Söelt,  fo  jeigt  fidfo  fofort,  baß  bie  23ebürfniffe  bei  ben 

Derfdjiebenen  3nbit)ibuen  ganj  naturgemäß  berf Rieben  pdj  ge= 
palten  nad)  9ltter,  ©ef^ledjt,  ©etoo^n^eit ,  ©efunb^eit  ober 

$ranffjeit,  $at)l  ber  gamilienglteber  u.  f.  to.  SDabei  ift  t)on 

ben  mächtigen  fubiectioen,  pftydjologifdjen  Momenten  für  bie 

33emeffung  be£  „23ebürfniffe§"  gänslid)  abgefefjen. 
3tt>eitenS:  S)ie  Statur  in  2Serbtnbung  mit  bem  menfdj= 

liefen  gleiße  ift  im  ftanbe,  t> t e t  meljr  ©üter  ju  liefern, 

als  jur  bloßen  33efriebigung  ber  aügemeinften  33ebürfniffe  notl)* 
toenbig  finb.  geigt  nW  \$on  ^efe  offenbare  Süjatfad&e 

auf£  Harpe,  baß  bie  ©renje  be§  erlaubten  @igentl)um§bepjjeS 

naturgemäß  WneStoegS  burdj  bie  aügemeinften  9J?enfd$eit£= 
bebürfniffe  gebogen  ttrirb? 

S)ritten§ :  S)er  SJJenfdj  fyat  auä)  ein  Sftec&t  auf  S3er= 
botlfommnung.  ($r  barf  burdj  eigene  $raft  feine  unb 

feiner  9Inge^örigen  Sage  berbeffem.  Sa  e3  ift  gerabe  ein 

SBorjug  ber  menfdjltd&en  Statur,  für  jufttnftige  93ebürfniffe 
forgen,  eine  SSerbefferung  ber  jufünftigen  Sage  Vorbereiten  ju 

fönnen.  ©oltte  biefer  natürliche  35orjug,  toeld&er  ben  9)ienfd)en 

toeit  über  ba3  Sljier  ergebt,  gegenftanb3lo§ ,  bebeutungäloS 
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fein?  ©ollte  iljm  ba§  Stecht  berfümmert  merben  bürfen,  bon 

feinem  großem  gleite,  feiner  gröfcern  ®raft  unb  ©efdjidttid)« 
feit  ©ebraudj  ju  ma$en,  um  mefjr  ju  erwerben,  als  anbere 

befiijen? 

Viertens:  SDer  SJtenfdi)  f)at  ein  natürliches  SRedjt  auf 
bie  grüßte  feiner  Arbeit.  ®enn  rüdftd)tlidj  meiner 

menfd^ltdjen  Statur  bin  id)  niemanb  jum  Sienfte  berpflidjtet. 

3dj  femn  bermöge  eines  Vertrages  einem  anbern  gegen  ge= 
regten  Sofjn  bie  grüßte  meiner  9trbeit  abtreten,  ©elje  idj 

aber  Don  betartigen  accefforif^en  83erl)ttltmffen  ab,  behalte  idj 

nur  bie  menfdjli^e  5Jlatur  im  9Iuge,  fo  ift  es  Mar,  bafc  jenes, 

maS  i$  tljue,  ganj  in  meinen  §cmben  ift.  S)enn  es  ift  ein 

S^etl  bon  mir,  meil  es  eine  Sßirfung  ift,  bie  Don  mir  auS= 
getyt.  Sie  SBirfung  aber  folgt  ber  Urfadje,  ift  in  ber  Urfadje 
enthalten,  ein  SEljetl  ber  Urfadje.  2Ber  alfo  Slnfprud)  magert 

mürbe  auf  baS  bon  mir  redjtmäftfg  ©rmorbene,  auf  bie  grüßte 

meiner  3lnjlrengung,  ber  mürbe  mir,  oljne  baS  minbefte  Stedjt, 

baS  meinige  rauben,  ttrie  mir  oben  bei  ber  33egrünbung  ber 

©igentfjumSinftitution  auSeinanberfe|ten.  Stfun  aber  mirb  ber 

berfdjiebenen  f ör^ertic^en ,  geiftigen,  moralif^en  SSeran= 

lagung  ber  9ülenfd)en  megen  bie  9IrbeitSfäIjigfeit  unb  bie  3Ir= 

beitsleifiung  bei  ben  einzelnen  Sftenfdjen  feljr  berfd)ieben  auS= 
fallen  müffen.  SDer  eine  arbeitet  mefjr  unb  beffer  als  ber 
anbere.  Sßäre  es  ba  nidjt  eine  fdjreienbe  Ungerec^tigfeit,  menn 

man  bemjenigen,  ber  mit  größerer  ©efd)i<fli<j&leit  unb  SluSbauer, 

mit  größerem  gleite  gearbeitet  fjat,  feinen  Ijöfjern  „2trbeitS= 

ertrag"  rauben  unb  feinen  SBefijj  auf  baS  5ftibeau  beS  „23e= 
bürfniffeS"  bef$ranfen  tootlte? 

fünftens:  2öer  aus  ben  allgemein  menfd&üdjen  33ebürf= 
niffen  bie  pofitibe  ©ren^e  jur  33efd)ränfung  ber  3IuSbefjnung 
beS  (SigentljumSermerbeS  herleiten  mitf,  überfielt  enblidj,  bafc 

in  ber  (SigentljumSfrage  trid&t  bloft  bie  23ebürfntffe  beS 

(Sinjelnen  unb  feiner  gamilie,  fonbern  auef)  bie  ber  bürget* 
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lidjen  ©efellfd&aft  in  33etrad)t  ju  jieljen  finb.  2)iefe  aber 
forbert  üjteS  organifdjen  (SfjarafterS  toegen  93erfd)iebenl)eit  ber 
©tänbe  unb  bamit  audj  be§  3Befi|e§;  fobann  be£  cultureHen 

gortfd&ritteS  toegen,  baft  bie  SDtenfdjen  iljrem  23erVolHommnung§= 
triebe  folgenb  bie  menfcblid&e  §errf$aft  über  bie  Statur  je 
nadj  i^ren  gäljigfeiten  unb  Gräften  auäbeljnen  unb  betätigen ; 

enblidj  ber  focialen  Drbnung  liegen,  bafs  bie  Bürger  in  bem 

rechtmäßigen  23efi|e  ber  infolge  betriebener  53eranlagung  ober 
befonberer  gün[tiger  2SerI)ältmffe  ermorbenen,  quantitativ  unb 

qualitativ  Verfdjiebenen  ©rgebniffe  tl)te§  33emül)en£  belaffen 

unb  restlich  gefd&üfct  toerben.  — 
@inen  ganj  anbern  @inn  aber  Ijat  bie  $rage,  ob  ntd&t 

ba£  allgemein  menfd&Iiche,  fonbern  ba§  gefellf d& a f tltd&e 

33ebürfniß  bie  Sebeutung  einer  negativen  ©renje  be§  ©üter* 
erioerbe§  habe.  Siefe  grage  i(t  übrigeng  in  bem  oben  (Gejagten 

fdijon  entfd^xeben.  2)enn  hierbei  unterfudjt  man  nicht  mehr  ba§ 
Quantum  ber  33ebürfniffe,  meldte  ber  3D?enfd)  als  SJlenfd)  §at, 

um  ihm  bann  ba§  entf^red^enbe  s3Jia£  Von  ©ütern  jujuerlennen. 
SSielme^r  fragt  e§  fidj,  ob  bie  in  einer  ©efeflfdjaft  Vorhan* 
benen  ober  erreichbaren  ©üter  von  einem  % 6 eil  ber  Bürger 

in  folgern  Umfange  unb  in  folget  21  rt  in  SBefijj  genommen 
unb  Vermaltet  derben  bürfen,  baß  ein  anberer  Stheit  für  bie 

notf)tvenbigen,  allgemein  menfd&lid&en  23ebürfniffe  feine  Sefrie* 

bigung  mehr  finben  fann.  Offenbar  tvürbe  ein  fold^es  95er= 

pltnifs  ber  9iuin  be§  Staates  fein  unb  eine  fdjtoere  Pflicht* 
Verlegung  feiten^  ber  öffentlichen  ©emalten  befunben.  SDer 

©taat  ift  jtoar  an  unb  für  fidj  nicht  Verpflichtet,  feinen 
bürgern  3ia!)rung  ober  Arbeit  ju  geben.  Söoljl  aber  bübet 

e8  einen  ber  toefentlidjften  33eftanbtheile  feiner  Aufgabe,  ba§ 

Stecht  aller  23ürger,  burd)  Arbeit  ben  Lebensunterhalt  ju  ge= 

minnen,  in  toirffamer  SBeife  ju  fd)ü|en.  — 
10.  2Bo  foldje  ©runbfä|e  ©eltung  finben,  ba  mirb  bie 

freie  33etoegung  ber  (Sigentpmer  nicht  toenig  gehemmt,  ifire 
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SDi§J)ofition§befugnif$  bebentenb  eingeengt.  3lHein  eben  biefe 

23efd)ränfung  ift  notfjtoenbig  im  Sntereffe  ber  ©eredjtigf eit 
unb  be§  gemeinen  2öoljle§;  fie  ift  ni$t  einmal  für  bie 

(Sigentljümer  ein  tt)al)re£  Uebel,  fonbern  infofern  fogar  ein  ©ut, 
als  bie  33erminberung  ber  greiljeit  in  ber  in bibibu eilen 

Drbnung  für  bie  SEljeilnaljme  an  ben  ©ütern  ber  fyöljem 

focialen  Orbnung  unerläßlich  erfd&etnt1. 

1  S.  Thom.j  De  reg.  prineip.  I,  c.  15:  „Sicut  pars  et  totum 
quodammodo  sunt  idem,  ita  id,  quod  est  totius,  quodammodo  est 

partis."  —  S.  th.  2,  2,  q.  47,  a.  10  ad  2:  „28er  ba§  gemeinfame 
äöotjl  oieler  fu<$t,  fudjt  bamit  fein  eigenes  Söo^I  aus  atoet  ©rünben: 
1.  toeil  baS  eigene  äöofjl  nid&t  ofjne  baS  gemeinfame  SQÖoljl  ber  3fa= 
mtlie,  beS  «Staates  be^to.  Sfteitf)eS  befielen  fann.  £)eSljalb  tagt  $a= 
terms  ÜRaEtmuS  Don  ben  alten  Römern:  ,€>te  toofften  lieber  arm  in 
einem  reiben  ©taate,  als  reidj  in  einem  armen  ©taate  fein/  2.  S)a 
ber  Sttenftfj  ein  SEIjett  ber  Familie  ober  beS  ©taateS  ift,  mu&  er  bei 

ber  ©rtoägung  feines  *Priöattoo!jlS  baoon  ausgeben,  toaS  für  baS  2Bol)l 
ber  ©efeflfdfjaft  pträgltdj  ift.  £)en  guten  $uftanb  oer.  Steile  fdjätjt 
man  natf)  ifjrer  S3eäier)ung  gum  ©an^en,  benn  fo  fagt  SluguftinuS: 

,©(f)imt)fli$  ift  eS  für  jeben  Zfyit,  bem  (Banken  nttf)t  gu  entfaredjen/" 
$gt.  ©tf)aub,  ©igentfjumSleifjre  <&.  398  f.  —  Castelein,  Le  Socia- 
lisme  et  le  Droit  de  Proprio  (Bruxelles  1896)  p.  234.  520  ss. 
530  ss. 

28eridjtiguttg: 

©.  394,  «Kote  £L  2  b.  u.  Iic§:  (Böten  1895)  ftatt  1865. 



aSicrteä  Settel 

Ireiwirt^aft  ober  WDirtfdjaftsorbnuttß  ? 

Söemt  man  heute  afä  giet  ber  [ocialen  Sieformcn  bie 

culturelle,  in^befonbere  bie  ttrirtfdjafüiche  tmb  feciale  Hebung 

ber  breiten  33olf§majfen  bezeichnet  unb  gugleid)  betont,  baf$ 

jene§  3tcl  nur  burd)  langsame,  mühfame,  an  ba§  93efte£)enbe 
anfnüpfenbe  Kleinarbeit  erreicht  werben  forme,  fo  ift  bamit 

eine  tvofy  begrünbete  unb  bebeutfame  SBornung  au3gefprod)en 

allen  jenen  SSeftrebungen  gegenüber,  bie  mit  wenigen  großen 

Mitteln  in  fürjefter  Seit  aUcS  (Slenb  auä  ber  Sßelt  Raffen 

möchten,  äkrfetjft  aber  toare  c8,  ja  ein  folgenfdjtoerer  3rrt()um, 

toollte  man  in  einseitiger  SBerthung  ber  praftifdjen  Stjätigfeit 

ber  focialen  SBiffenfdjaft  unb  principieDen  Erörterungen  feine 

ober  nur  geringe  SBebeutung  jumeffen.  68  Ijte&e  ba8,  uidjt 

blofc  fid)  ba§  richtige  unb  tiefere  SScrpänbnife  ber  unfere  Seit  be= 
toegenben  Kämpfe  tiöflig  berfd&liejsen,  fonbern  aud)  bie  praftifdje 
Kleinarbeit  felbft  ber  fiebern  Seitung,  be£  unentbehrlichen 

©d)ujje8  bor  ̂ ßertrrung  berauben. 

©ie  eigene,  uernünftige  SRatur  nötigt  nun  einmal  ben 

$Renfd)en,  baj$  er  fidj  bon  3been  leiten  taffe.  2)a§  betüeift 

bie  ®efd)ichte  aller  Reiten,  ba3  gibt  fid)  funb  in  jeber  grofjeu 
Semegung.  Sßann  würbe  mehr  bie  Kleinarbeit,  bie  als  foldje 

in  ber  Stfjat  fo  fruchtbare  SDetaüforfdjung,  gerühmt  a(8  jur 
3eit,  too  bie  5luff(ärung  ben  Kampf  gegen  ba8  überlieferte 

pofittoe  6^riftentl)um ,  bie  trabitioneöe  Pjtfofophie,  bie  het> 
$efc&,  Si&erali3mu3  ic.  III.  2.  Stufl.  20 
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tömmlidjen  ©taat§=  unb  ©efeHfdjaftSformen  eröffnete?  Unb 
bod)  ftanb  biefe  ganje  Strömung  unter  ber  §errfdjaft  einer 

alles  bominirenben  3bee,  eines  falfdjen,  berl)eerenben  $reiljeits= 

gebanfenS,  ber  mit  man^er  morgen,  beS  Untergangs  mür= 

bigen  ©djranfe  feljr  Dielet,  toaS  ber  9Jtenf$l)eit  ©egen  ge= 
braäjt,  bem  23erberben  lochte,  ber  bie  fefte  SBa^r^eit  ben 

med)felnben  ©fyftemen,  bie  politifd)e  unb  fociale  Drbnung  ber 

3tebolution  unb  bem  SibertiniSmuS  opferte,  ber  baS  9J?affen= 
etenb  fdmf,  bie  focialen  S3anbe  jerrijj,  bie  ©efeüfd^aft  in 

fdjroffe  (Segenfa^e  auflöfte. 
5lud)  bie  heutige  fociale  Reform  ttrirb  beljerrfdjt  Don  einer 

3bee,  ber  fie  iljre  Sraft,  ifjre  ̂ idjtung  unb  Seitung  entnimmt, 

©ie  bewirft  principieH  jenen  SnbitribualiSmuS,  ber  bie  §rei= 
Ijeit  nur  als  Littel  unb  23ebingung  für  bie  gmede  eines 

rüdftd)tSlofen  (SgoiSmuS,  ber  freie  33af)n  forberte  für  äße  bie= 
jenigen,  toeld&e  bie  9Jiad)t  §aben  f  fie  jum  eigenen  SBortljetl 
auszunützen  unb  in  füngenbe  SJiünje  umjufelen,  ber  jeglidje 

©dm|ma$regel  ju  ©unften  ber  9Jlittelftänbe  als  freifjeitsmibrig 

befämpfte,  aber  jugteidj  jeben  5lugenblid  bereit  mar,  bie  grei= 
Ijeit  anberer  ju  opfern,  menn  eS  j.  23.  galt,  bie  Slbpngigfeit 

ber  2lrbeit  bom  93e[i^  ju  mehren,  bie  grofse  Sftaffe  beS  SSoIIeö 

ju  nötigen,  im  SDienfte  einiger  meniger  iljre  Gräfte  ju  ber= 
braudjen,  biefe  reifer  unb  reifer  ju  machen  unb  babei  felbft 

in  anwerft  befdjränltem  2flafce  an  ben  ©fitem  auffteigenber 

Kultur  t^eiljune^men.  Senem  egoiftifdjen  SibertiniSmuS  gegen* 
über  ̂ at  bie  fociale  Reform  bie  toafjre  greiljeit  auf  ifjre 

galjne  geschrieben ,  bie  grei^eit,  bie  mit  ber  ©eredjtigfeit  in 

©nftang  ftetjt,  bie  greifet  für  alle,  metebe  bie  9tedjte  ber 

©djttmdjcn  nidjt  meniger  fd}ü|t  als  bie  9ted)te  ber  ©tarfen, 
metdje  bie  inbibibueöen  Sntereffen  mit  bem  ©lüd  unb  SBo^l 

ber  nationalen  ©efamtfjeit  Vereinbart,  jene  greiljeit,  bie  über 

fid)  bie  fittlid&e  Sßflid&t  im  Söirtf tfaf tslcben  an= 
erfetmt,  baS  auf  fittfieber  ©runblage  rufienbe  £fted)t  unb  ©efe|, 
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bie  ntcf)t  bloß  fotocit  Dom  ,,©efe|e"  ettt)QS  toeift,  als  e§  fid) 
barum  Ijanbelt,  bie  felbfifüd&tigert  ©elüfte  mit  ben  angeblichen 

„9laturgefe|en"  ber  öfonomifcben  Drbnung  ju  berbetfen.  ßurj, 
grei^eit  unb  Sßflidjt  in  ber  regten  SSerbinbung  nadj  ©otteS 
©efejj  jitm  allgemeinen  unb  umfaffenben  irbi[d)en  SQöo^Ie  ber 

SBölIer,  ba§  ift  ber  ©runbgebanfe,  bie  grofte,  leitenbe  unb 

I)öd)fie  Sbee  ber  focialen  SReformbetoegung  im  neuen  3al)t= 
Rimbert.  3Son  Ijier  müffen  le^tlidj  bie  ©olbbarren  entlehnt 

werben,  bie  in  einer  flugen,  ftufentoetfe  boranfdjreitenben,  flets 

an  bie  gegebenen  23eri)ältmffe  anfnüpfenben,  ftaatlidjen,  cotnmu* 

nalen,  corporatiben,  pribaten  Fleißarbeit  i^re  Ausprägung  er= 
galten.  f)ier  ift  aber  aud)  ba§  einzig  fixere  unb  fefte  §unba= 
ment  gefunben,  in  toeldjem  bie  praltifdje  SRefotmarbeit  iljte 

nie  berfagenbe  ©tfijje  Befijjt. 
£)a§  leuchtet  fofort  ein,  toenn  man  unfere  Sluffaffimg  mit  einer 

materiell  oertoanbten  Setyre  bergletdjt,  tneldje  in§befonbete  in  ber  beut= 
f$en  91attonalöfonomte  f^erborragenbe  Vertreter  gefunben  Ijat.  f,3)afj 
ba§  #led)t  aud)  ba§  2ßirt}d)aft§leben  mafegebenb  ergreift  unb  eine  Sülle 

txrillig  ober  unwillig  ertragener  SSerpffidjtungen  fc&afft,"  fagt  ©eorg 
t).  Sflatyr1,  „bestreitet  niemanb.  Sttan  mag  auf  einem  Stanbpunft 
tote  immer  fielen,  man  mag  tiefe  ober  jene  ba§  SGßirtf^af töleben  be= 
einfluffenbe  ̂ Red)t§oerpflic|tung  belämpfen,  bafe  fie  aU  folcfie  beftel)t 
unb  bamtt  eine  toirtfd^aftlidje  $flicf)t  begrünbet,  toirb  baburd)  ntd)t 
geänbert.  Me  ©runbnormen  be§  SDÖirtf$aft§Ieben§  jmb  redjtlid) 
f eftgelegt;  fie  finb  bie  grö&ten  ©djranfen  be3  abfoluten  gewalttätigen 
(£goi3mu§,  bon  ber  geftfei^ung  ber  ffte$t§tnftitute  $erfonenfretf)eit, 
Csigentljum  unb  (Srbrecbt  angefangen  bi§  p  ben  neuzeitlichen  3fted)t§= 
formulirungen  be§  2lrbetterf$ufce§  unb  ber  Slrbeiteröerfidjerung. 
darüber  alfo,  ba&  im  SDßir tf d; af t Sieb en  ba§  Ü^ecfjt  mafegebenb  ift, 
faun  e§  feinen  Streit  geben.  —  Söalten  aber  im  28irtfdjaft3leben 
abgelesen  com  üiectjt^stoang  audj  formen  ber  außerhalb  ber  9led)t§= 
fyfjäre  liegenben  Sitte?  ©ibt  e§  alfo  im  2£irtfd)aft3leben  neben  ben 

1  3)te  *pfltd&t  im  Söirtfdjaf  kleben.  $on  Dr.  ©.  0.  SKa^r,  orb. 
^rofeffor  ber  ©tattftif,  3rtttanstoiffenf<$aft  unb  Nationalökonomie  an 
ber  Uniöerfität  3Mnd&en,  UnterfiaatSfectetär  3.  3).  Bübingen  1900. 
©•  8  ff. 

20* 
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redfjtlidjen  ̂ erpfXid)tungen  audj  fittlidie  Spflidfjten?  SDic  grage  fd^etnt 
tnelleidjt  tfjörtdjt?  SDenn  e§  ift  nt$t  abaufeljen,  toarunt  gerabe  tiefet 
UucOtige  ©tücf  be§  ©efettfdgaftStebenS,  ba3  totr  SBirtfäaftSleben  nennen, 
ben  ©eboten  ber  ©Ute  mdjt  unterliegen  fottte.  Unb  bod)  tft  bie  Sfragc 
mtfjt  überfXttfftQ-  SDÖtr  fefjen,  tt>ie  bie  2lnf)änger  materialtftifcf)er  Sluf= 
faffung  wnb  bie  SSettmnberer  namentlidj  ber  neuseitlidjen  tt>trtfdj>aft= 
liefen  GmtttJtcflungStenbenaen  in  rücffid) Biofem  £8eftreben,  jebe§  §inber= 
nifc  einer  möglid)ften  befdileunigung  tiefer  (Sntttricflung  Beifeite  gu 
fdjteben,  nid)t  baoor  auxüdfdjretfen,  ben  ©rtoägungen  ber  6ittltd)feit 
im  Sftaljmen  be§  2Ötrt|d)aft§leben3  feinen  Sftamn  gitäugefieljen.  Sftadj) 
3citung§nad)rid)ten  —  ber  ooEftänbtge  ftenograp!)ifd)e  SSertd^t  liegt  mir 
nod)  nicf)t  oor  —  fjat  ein  23re§lauer  College,  Söerner  ©ombart, 
gelegentlid)  ber  Skrjammlung  be§  Vereins  für  ©ociafyolitif  in  Breslau 
für^lic^  ben  ©aij  formulirt,  ©ittlidjfeit  auf  Soften  be§  öfonomifdjen 
2rortfd)ritte§  fei  feines  (Erad)ten3  ber  Anfang  oom  (£nbe.   §ier  ift 
meinet  ßiradjtenS  ber  *{hmft,  too  e§  für  ben  Kollegen  eine§  folgen 
üftationalöfonomen  ^PfXid&t  toerben  fann,  entfdjtebetten  2ötberf:prud)  $u 
ergeben.  S>ie  bloße  gfeftftettung  fd)ärfften  ©egenfatjeS  p  foldjer  3tuf= 
faffung  genügt  aber  nidjt.    (S§  mufe  toeiter  audj  pofitio  bargelegt 
toerben,  in  tote  ausgebeizter  unb  mannigfaltiger  SOßeife  ba§  Söirt» 
fdjaftöleben  unter  ber  Kontrolle  nid)t  nur  be§  formellen  9fted)t§,  fonbern 
aud)  ber  ©itte  ftefyt,  unb  tote  barauS  für  bie  berfdjiebenen  ©nippen 
ber  am  2öirtfd)af trieben  beteiligten  titelt  bloß  öfonomifd^e  9fted)t§= 
betpfftdjtungen,  fonbern  audj  fittltti&e  $füd)ten  toirtfdjaftlidjer  5lrt  er= 
toadjfen.  9lur  ab§tract=iljeorettfdj  fann  man  —  faft  mödjte  td)  fagen 
äum  3toecf  toiffenfdjaftlid^en  ©portS  —  ein  Sötrtfdjaftsleben  coiu 
firuiren,  bei  bem  fämtlic^e  DTcitglieber  ber  ©efettfdjaft  reine  2öirt= 
f^aft§menf$en,  nämliäj  foldje  finb,  bie  nur  toirtfdjaftltdje  giele  fennen. 
2ßo£)l  gibt  e§,  äutnal  in  unferem  fjaftenben  inbuftrieCfen  unb  §anbel3= 
getrtebe,  einzelne  Exemplare,  bei  benen  fold)e§  faft  ju^utreffen  fdjeint; 
prüft  man  bie  ̂ älle  aber  näljer,  fo  totrb  man  finben,  ba§  aud)  ba 
neben  ben  tmxtfdjaftlidjen  nod;  anbere  fociale  Sntereffen  befielen, 
mögen  oieffeid)t  au$  erfiere  ftarf  überttmdjern.   3rxeili$  f>aben  bie 
^atioualöfonomen  in  älterer  toie  in  neuefter  3ßi*  gelegentlid)  auf 
foldj  einen  abgtracten  ©tanbpunft  fid)  geftellt  unb  auf  oermeintlid) 
auSfdjliefjenb  nnrtfdjaftlidje  §t)potI)efen    ein  tfjeoxettfd)e§  ©ebäube 
abstract  toirtfdjaftlid^er  51aturgefe^e  errietet.    S)a§  S5erbienft  ber 
l)iftorif$en  unb  et^tfe^en  5iationalöfonomie  unb  ber  ftattftifdjen  S)urd&= 
leu^tung  ber  n)irflid)en  ©eftaltung  be§  äöirtf(^aft§leben§  ift  e§,  ge= 
Beigt  äu  ̂ aben,  baß  ber  ©ang  ber  loirtf$aftlid;en  ®ittge  nid)t  un= 
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abhängig  in  ber  Sfolirung  oerläuft,  jonbern  in  innigem  3ufammcn= 

hang  mit  bet  ©efamtgeftaltung  ber  foctalen  (£ntft>icftung."  (£§  oer= 
bient  atfe  Anerkennung ,  toenn  ein  fo  ̂ eröorragenber  (Mefjrter 
rütfhaltstoS  fxd)  31t  bem  ©afce  bekennt,  baf$  für  ben  23eretd)  ber 
Dekonomie  nid)t  auSfdjIiefjlid)  nnb  allein  totrtfdjaftlicfje  Momente 
theoretifd)  nnb  praftifdj  in  *Betrad)t  kommen,  otelmehr  unter  Um= 
ftänben  ba3  SSttrtfdjaftlidje  ben  höheren  gorberungen  bes>  #le$t§  nnb 
ber  (Bitte  fid)  beugen  mu&:  „Qu  einer  3eit,  in  ber  man  oielfacf)  ge= 
neigt  ift,  ben  Ottensen  p  einem  §erbenthier  be§  SDßutJd&aftSleoenS 
ju  begrabiren,  ift  bie  Erinnerung  baran,  ba&  baS  U)irtfd)aftlid)e 
Streben  gtoar  ein  getoaltigeS ,  aber  bttrdjaus  ntd&t  ba3  einzige  ©tücf 
be§  gefetffäjafttid)en  ©ulturteben§  ift,  gerabe  für  einen  ̂ rofeffor  ber 
Nationalökonomie  fehr  am  tylafy ,  bemt  einem  foldjen  fönnte  e§  bei 
übereifriger  ©peciaIforfd)ung  in  feiner  nädjften  Nähe  begegnen,  bajj 
er  bie  ihm  ferner  Itegenben  ©ebiete  gefeftfdjaftücher  ßeben§bethätignng, 
bie  nicht  oon  toirtfchaftlichen  Ottotioen  bebingt  finb  nnb  gegebenen* 
fatC§  fogar  biefen  entgegen  fi d6>  betoegen,  überfielt.  £)te  Üieaction 
atfer,  bie  in  fieb  noch  eine  anbere  al§  bie  tmrtfdjaftliche  Aber  fc&Iagen 
füllen,  gegen  bie  materialiftifche  ©efdjichtSauffaffung  toirb  in  unfern 

£agen  gur  focialen  Pflicht!" 1  Sftan  toirb  babei  fd>on  baS  Dledji  nidjt 
Mo&  mit  ben  toanbelbaren ,  ebentuetf  oon  toedjfelnben  DJlajoritäten 
in  ihrem  23efianbe  abhängigen  ̂ ofitioen,  £hhftf$  er^toingbaren  ©taat§= 
gefehlt  ibentificiren  Dürfen,  in  bemfelben  oielmefjr  jenen  Zfytil  ber 
natürlichen  ©tttlidjfett  erblicken  müffen,  toeldjer  bie  bauernbe  Orbnung 
be§  gefeCtfdjaftndjen  Sebent  pm  ©egenftanbe  t)at.  Auch  mu§  in  ben 
Sforberungen  ber  Sittltdjfeit  ber  ($,§axcüttx  eines  burch  bie  menfdjkidje 
Vernunft  funbgegebenen ,  aber  burch  ©otte§  Einfielt  unb  WiUt  be= 
grünbeten  ©efe^e§  Anerkennung  ftnben2.  £)er  begriff  ber  bloßen 
©itte,  bie  fich  auf  ein  fociakeS  ©efamtempftnbcn  surüdtfü^rt  unb  oon 
ber  ©ulturgefcttf^aft  ftetS  neu  erzeugt  toirb  aU  eine  ©umme  oon 
SSorftetfungen ,  Ueberjeugungen  unb  ©treben§rtd)tungen,  burd)  toelt^e 
ba§  focial  at3  richtig  unb  geboten  Erachtete  mehr  ober  minber  beut= 
lid)  jum  Albbruck  gelangt,  —  biefer  SBegriff  ber  ©itte  begießt  fich 
oorerft  nur  auf  bie  SDlanifefiaiton  beS  ©tttengefctfeS  in  ber  menfdj* 

1  ©.  0.  ma^x  a.  a.  £).  ©.  7. 
2  $gk.  tjux^n  unfere  Ausführungen  im  britten  S3anbe  ber  „©0= 

cialen  Srage",  beleihtet  burch  bie  „Stimmen  aus  9Jlaria=Saad)". 
12.  u.  13.  £eft  (1.  u.  2.  «uff.,  Sreiburg  1899),  ©.  329  ff. 
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lidjen  Vernunft.  (Sr  bebarf  fomit  ber  (£rganaung,  um  ber  boftfommen 
enttDitfelten  Sbee  ber  @ittlict)feii  al§  Sftorm  be3  mettfd^lt^en  unb  barum 
audj  be§  toirtfdjaftlicfjen  §anbe!nS  31t  genügen.  2Bo  Don  $er:pftid)tung 
bie  Siebe  ift  —  unb  f)ier  toirb  ja  bie  (Sutturgefeflfdjaft  felbft  al$  öer* 
pfCic^tet  anerfannt  — ,  ba  muß  e§  eine  Ijöljere  Autorität  geben,  ber  e§ 
3ufief)t,  p  fcerpftidjten,  eine  Autorität,  bie  fi<$  über  bie  ganje  Kultur* 
gefeEfdjaft  ergebt  unb  tijr  als  Jperr  unb  ©efe^geber  gegenübertreten 
!ann.  Dfjne  tiefen  pjjern  ©efe^geber  tuäre  tie  (£ulturgefe£(fd)aft  unt 
tljr  ©efamtemt)finben  turdj  feine  eigentliche  Autorität  gefttifct,  ettuaS 
Unfaßbares ,  unt  toa§  als  Pflicht  geforbert  tturt ,  aHp  relatit)  unt 
toanteKbar.  $ene  ©pochen,  tie  fid)  pr  fjrettotrtfchaft  befannten,  unt 
tie  t)on  ten  ©ocialiften  erftrebte  communiftifche  ©poche  t>erfe^Ien  ja 
auch  nicht,  ftch  für  iljre  Seit  als  fcon  ter  toaljren  ©utturgefellfchaft  ge» 
fortert  hinaufteffen.  Unt  todj  tarf  unt  muß  man  ten  coflecttoiftifdjen 
(SociaüSmuS,  tie  abfolute  fjreitoirtfchaft  u.  f.  to.  fdjtechtljiu  unt  für 

immer  als  culturtoitrig  bezeichnen1. 
S3efontere  93ead)tung  fcerttent  eS,  toenn©uftafc  €>  demolier 

in  feinem  „(Bruntriß  ter  allgemeinen  ̂ olfStoirtfchaftStehre" 2  neuer* 
tingS  t)on  einer  „©ntftehung  ter  *0loral  neben  unt  über 
(Sitte  unt  IR e t "  fpricht:  „intern  man  begann,  tie  in  (Spruch 
unt  Stet,  in  gereimter  unt  ungereimter  ftoxm  überlieferten  focialen 

1  ©erate  taS  betont  t).  Wlat)X  (a.  a.  D.  ©.  10):  „Söenn  autf; 
t)on  auSfchließlid)  technifdjen  unt  fcurtfchaftlichen  ©efichtSpuntten  aus  in 
einem  focialen  guhtnftsbilte  unter  Vernichtung  nationalen  ©mpfiutenS, 
mit  Stuflöfung  ter  Familie  unt  unter  Zertrümmerung  fcon  ©igen* 
tljum  unt  ©rbrecht  unt  tap  t)ielleid)t  unter  Durchführung  allgemeinen 
^IrbeitSpmngeS,  alfo  mit  Zertrümmerung  aud)  ter  $erfonenfreif)eit 
ein  größereg  9ttaß  fcon  ©ütern  für  tie  ©efeflfdjaft  unt  mit  geringerer 
Slnftrengnng  ̂ ergeftettt  Herten  tonnte,  fo  txmrten  toir  tiefen  rein 
toirtfchaftlichen  Erfolg  aus  übergeortneten  focialen  ©rtoägungen  an* 
terer  Slrt  ablehnen.  2ßaS  in  tiefer  SBegieljung  Dom  ©an^en  gilt,  taS 
gilt  auch  t)on  ten  Sljetlbeftrebungen  jener  2öirtfd)aftS=  unt  Social 
polüifer,  tie  nichts  SSeffereS  glauben  tljun  3U  tonnen,  als  toirtfdjaft* 
liehe  ©nttmcflungStentenäen,  tie  im  SOßiberftreit  mit  beteutungSfcollen 
antern  focialen  (Strebungen  fint,  bloß  barum,  toeil  fie  tedjuifdj  unb 
mirtfd)aftlich  im  (Sinne  ber  ©rmögtichung  vermehrter  ©üterer^eugung 

gerechtfertigt  Serben  tonnen,  als  bie  allein  berechtigten  &u  toerftinben." 
2  ©rfter  %W  (1.-3.  Huff.,  1900)  (S.  55  ff. 
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üftormen  fammeln,  31t  dergleichen ,  31t  intetprettren ,  ergab  fid) 
baS  SSebürfnifc,  fte  gegriffen  oberften  $orftellungen  Don  ber  Söelt, 
t)on  ben  ©öttern,  t)om  3Jlenfc§enfc§icf fal  unterguorbnen ;  bie  SRegeln 
erfdjtenen  nun  als  ©ebote  ber  ©ottbeit,  fcerbunben  burd)  foSmo= 
gonifdje  $orftellungen,  bie  man  erklärte,  ausbeutete.  @S  ergaben  fid) 
fo  einheitliche  religiöfe  ßehrfhfteme,  bie  bie  erften  $erfudje  rationaler 
Erklärung  atte§  (Seienben  ebenfo  enthalten,  tote  fie  bie  ßenkung  alles 
§anbe!nS  pm  ©uten  bereden;  es  hanbelt  fich  um  einen  ©lauben, 
ber  bie  3to^fe*  beruhigt,  baS  ©emütb  beherrfdjt,  ber  baS  ©ute  finbeu 
lehrt,  ber  ein  klares  unb  beutlidjeS  Sollen  öorfdjreibt.  Stfle  ältere 
SJloral  toixb  fo  als  baS  logifdje  ̂ ftefultat  eines  religiöfen  ©laubenS= 
fhftemS  erfaßt;  fie  fällt  mit  Sitte  unb  fRec^t  noäj  gan$  ober  tfytiU 
toeife  äufammen.  ÜDlan  ift  fid)  .  .  .  lange  über  ben  ©egenfatj  öou 
Sünbe,  9Utualt>orfd)rift ,  Sitte  unb  IRec^t  nicht  klar.  2lber  immer 
gielt  bie  trieft  erliefe  Sttoral  fchon  auf  ettoaS  anbereS  als  (Sitte  unb 
stecht.  S)te  äußern  Salbungen  ber  ̂ ßriefter  mögen  noch  auf  S3efcfti= 
gung  ber  gefettfd)aftlid)en  Serfaffung  gerietet  fein;  bie  Speculatton 
über  ben  SCÖtCCen  ber  ©ottheit  führt  gur  Erörterung  beS  innern 
(Seelenlebens  ber  ÜDlenfcben.  3umal  bie  pbern  DleligionSfhfteme 
erkennen  mehr  unb  mehr  bie  SSebeutung  ber  fütlidjen  ©efinnung  für 
baS  ßeben  unb  bie  §anblungen.  SDaS  gufammenbängenbe  einheitliche 
üftachbenken  über  bie  Urfadjen,  ttmrum  ttrir  gut  hcmbeln  fallen,  über 
bie  fittlidjen  ©efüfjle,  Urteile,  §anblungen  ergeugt  bie  BJloral,  b. 
einheitliche  ßeljrgebäube,  toelcbe  baS  ©ute  begreifen,  batfteUen  unb 
lehren  tooften,  toelche  aus  einheitlichen  ©runbgebanken  unb  9ßrtncipien 
bie  fittlichen  Pflichten,  Sugenben  unb  ©üter  ableiten  tollen.  S)tc 
JUloral,  baS  $loralfaftem  ift  fo  ftetS  im  ©egenfa^  gu  Sitte  unb  Üiedjt 
ein  theoretifcheS  unb  £raftifd)eS  ©an^eS;  fie  ttriE  Regeln  unb  ©ebote 
für  alles  ßeben  geben,  aber  fie  formulirt  fie  nicht  feft  unb  flar,  Urie 
©Ute  unb  Stecht.  Unb  fie  tüiCC  nicht  blofj  baS  äußere  ßeben  reguliren, 
fonbem  auch  baS  innere  in  bie  rechte  $erfaffung  fefecn.  <Sie  tottt  baS 
©ute  an  fid)  lehren,  fie  toiü  Überreben,  überzeugen,  fie  ttnll  bie  jttt* 
liehen  Gräfte  fchaffen,  aus  benen  Sitte  unb  Üfocbt  felbft  als  abgeleitete 
©rfcheinungen  fteröorf^riefeen.  .  .  .  ©itte  unb  9ted)t  finb  Regeln  beS 
äußern  ßebenS,  bie  ÜJJbral  umfafet  äu&ereS  unb  inneres  ßeben,  alles 
menfehliche  §anbeln  unb  alle  ©efinnung.  (Sitte  unb  Diedjt  finb  in 
beftimmten  ©eboten  unb  Verboten  fijirt;  bie  9Jloral  toenbet  fich  ohne 
fefte  Wormeln  unb  Sä|e  an  bie  Sönr^el  beS  §anbelnS,  fie  toift  bie 
Seele  jum  richtigen  Banteln  fähig  machen,  baS  ©etoiffen  fchärfen. 
3b*  Höhepunkt  ift  bie  freie  Sittlichkeit,  bie  ohne  SSinbung  an  fcha= 
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Monenfjafte  Regeln  fidjer  ift,  aus  fi$  IjerauS  überaß  baS  ©utc  unb 
@ble  31t  tfjun.  S)ie  9ttoraI  lenktet  als  füfjrenbe  ̂ acfel  bet  ©itte  unb 
bem  üteäjt,  bie  i§r  gar  oft  nur  gögernb  folgen,  ooran;  fie  forbert 
©efinnungen  unb  Saaten,  benen  oftmals  nur  bie  ©itte  ber  SSeflen 
entfjmdjt,  bie  31t  einem  großen  £fjeil  00m  Üiedjt  ni$t  oerlangt  toerben 
tonnen.  S)te  ©Ute  fjat  in  ber  öffeutlid&en  Meinung,  in  ber  (£fjre,  im 
fllatfd)  ber  9frxd)barn,  baS  Siedet  in  ber  (Staatsgewalt,  bie  Sttoral 
fjaufctfädjlid)  im  ©etotffen  t^ren  @£ecutor.  3)ie  Moral  ift  ein  un= 
enbüdj  feineres,  üer^toeigtcreS  ©etoebe  als  ©itte  unb  #le$t;  aber  fie 
Ijat  feine  anbern  Littel,  gur  ©eltung  $u  fommen,  als  Ueberrebung 

unb  Uebergeugung." 
üülan  fann  es  als  einen  erfreutidjen  Srortfdjritt  be^ei^nen,  tocun 

©tfjmollfcr  Ijier  sugefiefjt,  baß  ber  begriff  beS  ©tttlidfjen,  *0loralifdj)en 
fitf)  mit  bem  ber  bloßen  „Sitte"  feineStoegS  oöftig  becft.  2lnberer= 
fcitS  ttrirb  bie  Slrt  unb  Söetfe,  nrie  ©djmofter  bie  SJloral  rein  menfrfj= 
litf)  entfielen  unb  bie  SDifferen^irung  ber  Sttoral  oon  ©ittc  unb  SRecfjt 
fidj  ooCfgie^en  läßt,  !aum  als  eine  ttuffenfa^aftlid)  begrünbete  2luf= 
faffung  beaetcfjnet  toerben  bürfen.  £)ie  ÜUloral  ift  eben  nid)t  baS  toedj* 
felnbe,  bloß  Ijtftorifdje  ©ebilbe,  als  toeldjeS  fie  fiter  erfdjeint. 

(£§  gibt  bielmefjr  fefte,  allgemeine,  objectibe,  untoanbelbare 

jittlid&e  ̂ oftulate  fpecieIX  aud)  für  ba§  gefeHfdiaftlidje  Seben. 

2Ser  biefe  bauernben  Sßoftulate  berieft,  fjanbelt  nidbt  bloß  ber« 
mtnftttribrig,  fonbern  aud)  unmoralif$;  er  miberfeijt  fidj  bem 
SSiflen  be^ientgen,  ber  fein  bie  feciale  Drbnung,  ba£  ©ebenen 

unb  bie  culturette  (SntoidTung  ber  9JJenfd)f)eit  forbernbe*  unb 

garantirenbeS  ©efejj,  afö  [old&eS  erkennbar,  ber  menfd&lidjen 

Vernunft  miauSlöfi&lidj  eingeprägt  l)at.  9lur  §u  lange  ift  ber 
9?ame  ®otte§  in  ber  SBiffenfd&aft  enttoeber  gar  nicf)t  ober  nur 

mit  großer  ̂ urüdfjaltung  unb  ©d)üd)ternl)eit  ermähnt  tuorben. 
9JJan  füllte  enblid)  biefen  Ijeiligften  aller  tarnen  oljne  @d)eu 

nennen  unb  befennen,  baf$  nur,  wo  ba3  göttlid) e  ©ittengefejj 
gebüljrenb  beamtet  toirb,  ba3  roaljte  ®emeintt)of)l  ber  SSöller 

fiä)ern  ©djutj  unb  fräftige  görberung  finben  fann.  9flit  ber 

offenen  3lnerfennung  be§  göttlichen  ©ittengefeljeä  tuirb  ja 

bie  ()iftorif$e  unb  etfyifcfye  9iationalöEonomie  erft  ju  einem  bof(= 
fommenett,  ftriffenfdjaftlid)  confequent  burdjgefüfjrten  ©tyftem, 
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unb  tt)trb  anbererfeitS  ber  33rud)  mit  ber  frehtnrtfdjaftlidjcn 
üftationalöfonomie  ein  bottftänbiger  unb  baucrnber  fein. 

S)ic  Srage,  bon  bereu  ̂ Beantwortung  tu  ber  ©ociaHeljre 
atfeS  weitere  abfängt,  fagt  greiljerr  bon  33ogelfang, 
„iß  bie  na<$  ber  33orauSfe|ung,  bon  tüel^er  bas  ©enfen  beS 

3Wenfd)cn  über  ftd)  unb  feine  SBejieljungen  ju  ben  $iitmenfd)en 
unb  ju  ber  SBelt  ausgebt.  stimmt  es  feinen  SluSgangSjmnft 

bon  einem  perfönlidjen  ©ott,  bem  jtuedbetDu^ten  ©Töpfer 

ber  SBelt,  toeld&er  berfeI6en  in  biefer  feiner  ©igenfdjaft  iljre 

@£t[tenjbebingungen  als  ©efeije  eingegoffen  l)at,  —  erfennt 
ber  5JJenfd)  feine  natürliche  unb  Vernünftige  Unterorbnung 

unter  eben  biefe  ©efe|e  unb  feine  Verpflichtung ,  innerhalb 

beS  iljm  angemiefenen  SerufcS  ju  ifym  (Srffillung  nütjumirfen, 
fo  beruht  fein  S)enfen  unb  bamit  fein  £()un  auf  ber  33aftS 

beS  ü)xi\tV\ü)z\\,  objectiben,  Jjiftorifd&en  ̂ rinetps. 

©ef)t  ber  9Jienfd)  bagegen  bon  ber  SorauSfefcung  feinet  3dj 

aus  als  eine§  Vernunft  unb  Sßiüen  befi|enben  SBefenS,  meldjeS 

befähigt  unb  berechtigt  ift,  felbft  ju  erlernten  unb  ju  bemeffen, 

ttmS  üjm  nü|iid)  ift,  beffen  Ijterburd)  gegebene  greifet  ber 

©elbftbeftimmung  nur  bur$  bie  entgegenfteljenbe ,  ebenfo  iHt= 
mitirte  ber  anbern  SJienfdjen  beljinbert  toirb,  fo  entmidelt  fid) 

aus  biefem  naturaliftifd&en  ©ubjecti  bitätsprineip 

logifd)  bie  gefamte  |)obbeSfd)e  3:^eorie  bon  beut  auSfdjlieftlicf) 

als  menf(^Ii(^e  Striebfeber  toirfenben  ©goiSmuS,  bie  Stottffeaufdje 
VertragStljeorie  ber  Regelung  biefeS  tnilben  Kampfes  burd) 

ben  bon  bem  freien  conftitutrenben  SBiHen  ber  SßaciScenten 

ausgegangenen  ©efeflfdjaftSbertrag,  —  baS  gefamte  liberale 

©Aftern  mit  feinem  (Soncurrenjfampfe,  bem  , ehernen  fioljngefejje', 
ber  ,greil)eit  ber  9lrbeit',  bem  greiljanbel,  ber  ©efe^fabrifation 
aus  bem  autonomen  SBiüen,  ben  felbftgemadjten  SSerfaffungen, 
bem  ßriminalcobej: ,  ber  leine  SSerbred^en  gegen  ©ott  fennt, 

fonbern  nur  gegen  ben  ftipulirten  ©efeflfd)aftSbertrag ,  ber 
baljer  felbft  ben  SWeineib  unb  ben  Söudjcr  unter  ben  Segriff 

20** 
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be£  23etrugeS  fubfummirt,  bie  ©otteSläfterung  unter  ben  ber 
SReligionSftörung  unb  bte  gleifd&eSberbred&en  unter  bie  ber 

förderlichen  93efd&öbigung." 1  ®a§  mar  unb  i[t  ja  gerabe  ber 
@runbirrtf)um  beS  freitoirtfc&aftlicfyen  ©tyftem»,  baf*  e§  bem 

9Jtenfd&en  eine  ©elbftänbigfeit  unb  Unabhängigkeit  jufdjreibt, 

bie  berfelbe  mä)t  Ijat  unb  niemals  Ijaben  fann,  eine  Un* 
abfyängigfeit,  bie  t>on  jebem  über  bem  Dlenfdjen  unb  ber 

©efeflfd&aft  ftefjenben  |)errn  abfielt,  —  eine  Autonomie,  foeldje 
ben  3flen[d)en  ber  Don  ©ott  gewollten  ©efeflfd&aftSorbmmg 

eben  baburcfc  entrüdt,  bafs  [ie  iljn  loSlöfi  bon  ber  fit t « 

liäjzn  SBeltorbnung2. 
Sener  unbegrenzten,  inbibibualiftifci&en  greifyeit  [teilen  mir 

nun  im  folgenben  junäd&ft  einige  allgemeine  f ociale  ©runD= 
f ä ̂  e  unb  Seljren  entgegen,  tme  ba§  d&riftlid&e  ©ittengefe^ 

(ie  enttjält.  2Bol;l  genügt  e£  ni$t,  ju  fagen:  nur  ba§  (^riften* 
tl)um  fann  bte  fociale  $rage  Xöfert.  SlnbererfettS  barf  aber  audE) 

nid&t  berfd)tmegen  werben,  bafc  o^ne  SBieberbelebung  be3  djrift* 
lid&en  ©eifte§  alle  üteformberfud&e  ju  feinem  fidjern,  bauernben, 

befriebigenben  $iele  gelangen  fönnen.  S)ie  djrifilicfye  ©efinnung 

fdjtuebt  nidjt  in  ber  Suft.  2Bo  fte  Ijerrfdjt,  ba  fann  fie  nid&t 

oljne  praftifdje  folgen  bleiben  für  ba§  inbibibueHe  ttrie  für 
ba§  fociale  Seben.  ©ie  ttirb  audj  in  ber  heutigen  ©efeüfdjaft 

bie  Wafyt  ber  @elbftfud)t  unb  ̂ a&fudjt  brechen  unb  nament* 

lid)  jene  beflagenStoertlje  Sfalirung  beseitigen,  bie  jut  Unter* 
brüdung  unb  Ausbeutung  ber  ©djttmdjen  geführt  l)at. 

SDodj  ebenjojeljr  toie  bie  et^ifdjen  ̂ rincitrien  mttffen  I)ier 
bie  Sljatfadjen  unb  Erfahrungen  ber  ©efdjic&te  ju 
ütatlje  gebogen  toerben.  2Bir  begnügen  uns  barum  trid&t  mit 

ber  :princi{)iellen  Prüfung  be£  freittrirt[dfjaftli$en  ©tyftemS, 

1  t).  Vogelfang,  ©cfammelte  ©giften  II,  63  ff.;  VI,  283  ff. 
2  Dr.  Ob  erb  ör  ff  er,  Kölner  ̂ orrefponbeng  für  bie 

Qeiftltdjen  $räfibe§  fatljolifdjer  SSereimgungen  ber  arbeitenben  6tänbe. 
6,  Safirg.  1893,  3lr.  1-4,  ©,  1  ff. 
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fonbern  derben  in  einem  befonbern  Kapitel  §reitt)irtf$aft  unb 

SBtrtfd&aftSorbnung  in  Seifpiefen  tfjrer  Ijiftorifdjen  ©rfdjeinung 
bor  2lugen  führen. 

§  f. Pte  §oiibaxiiät  afe  j£fttyf  im  ̂ xxtfäaftetrten. 

1.  ®er  amerifamfd&e  Sßationalöfonom  §).  6.  ßaret)1 
nennt  bie  ̂ tffociattort  mit  bem  9ftitmenf$en  ein  ̂ auptbeburfni^ 

ber  menfdjlidjen  5Ratur :  „33on  ben  5ttomen  be§  ©toffeS  Ijat 

jebe§  feine  unabhängige  %iftenj;  ein  9ltom  ©auerftoff  tute 

ein  ©anbforn  finb  für  fidj  felbft  boflfommen.  2)er  allem* 
fteljenbe  33aum  tragt  biefelben  $rüd)te  tote  bie  JBäume,  tueldje 
in  iljren  fjeimifd^en  Rainen  bleiben;  ber  §unb,  bie  ifatje,  ba§ 
ßanind&en  berlieren  nid&t8  Don  i^ren  Gräften,  menn  fie  audj 

boüftänbig  ifolirt  toerben.  Stidjt  fo  beim  SKenf^cn;  t§n  treibt 

bie  9totIjft)enbigfeit,  fid)  feinem  9tebemnenfd)en  anäufdjliejsett.'' 
Söirb  ber  9flenfd)  ifolirt,  fo  berliert  er  an  firaft,  unb  jmar 

an  jener  ®raft,  bie  burdjgängig  notljtoenbig  ift,  um  menfdjen= 
mürbig  leben  ju  fönnen.  ©aljer  ift  in  uns  jenes  mächtige, 

natürlidje  Verlangen,  burd)  gefelligen  Qufammenfdjluft  ®r= 
gönjung  unferer  Äraft  ober  bieimeljr  unferer  ©$ttmd)e,  bie 

Littel  jur  SSerboKfornrnnung  be§  irbifdjen  S)afein§  ju  fu$en2. 

1  ßefyrbud)  ber  $olf3toirtfd>aft  unb  ©ociaifeiffenf^aft.  Seutfdje 
Aufgabe  t>on  Dr.  ft.  3t  b  ler  (2öien  1870)  6.  16  f. 

2  $udj  ba§  S£f)terteben  !ennt  einzelne  SMftriele  be3  3ufammen= 
toirfenS.  Man  benfe  nur  an  ben  txumberboften  §au§^alt  ber  Stetten* 
familien,  ber  SXmeifen  u.  f.  to.  S)a§  Sljter  toirb  gu  biefem  3u= 
fammennnrfen  mit  anbern  fetner  2lrt  blofc  buref)  feinen  natürlichen 
Qnftinct  angetrieben,  ber  $lenfcf)  überbie§  burd)  Vernunft  unb 
Sßfüd&tbetoufjtfetn.  De  regimine  prineipum  (toa^rf^einli^er  28er  f  äff  er 
ift  Stomas  bon  Stquin)  Reifet  e§:  „ÜDlefjr  als  trgenb  ein  %$itT, 
toeldjeS  su  ben  gefdjart  lebenben  (animalia  gregalia)  gehört,  ift  ber 
9!ttenfctj  auf  gegenfeitigen  3tu8taufcfj  unb  §ilfeleiftuug  angetoiefeu 

(communicativus  alteri)."    $gt.  %f).  %R  et)  er,  SDte  Arbeiterfrage 
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3tt)et  bittet  aber  finb  es,  burc^  toeld)e  bie  gegenfeitige 

©rgönjung  beS  SWenfdjen  burdfc  ben  SKenfd&en  innerhalb  ber 

©efeUfd&aft  fidj  bofljieljt,  jtuci  Littel,  bie  iljn  befähigen,  33e* 
fjerrfdjer  ber  materiellen  Statur  unb  iljrer  Gräfte  ju  toerben: 

bie  ̂ rbeitSbereinigung  unb  bie  Arbeitsteilung. 
2BaS  ber  ßinjelne  nid)t  Dermag,  baS  wirb  erreidjt  burd; 

bie  Dereinigten  Gräfte  bieler1.  3lo§  meljr,  baS  heutige 
©efd)led)t  l)ilft  bem  sulünftigen,  wie  es  ben  Vergangenen  ©e= 
Iterationen  einen  SEljeil  feiner  Äraft  ju  banfen  Ijat.  Sie  eine 

(Generation  überliefert  ber  nnbern  ifjre  Srrungenfdjaften,  bie 

äußern  Hilfsmittel,  welche  bie  Arbeit  erteiltem  unb  förbent, 

foföie  bie  Äenntniffe,  lueldje  notfytoenbig  finb,  um  bie  über= 

nommenen  med)anifd)en  Arbeitsmittel  ju  erneuern  unb  ju  üer= 
Dotlf  ommnen 2. 

unb  bie  $rifilt$=etljifchen  Soctalprincipten  (3.  Aufl.,  Stetburg  1895) 
©.  27  ff.  —  $on  ber  focialen  üftatur  be§  *Dlenf(f)en  Ijanbeft  ber 

^oma§  auSfüljrltdj  in  Lib.  1,  cap.  1  De  regimine  prineipum. 

„Sem  %t)im  üerltelj  bie  !ftatur",  fagt  ber  ̂ eilige  ßeljrer,  „ßteibung, 
■ftaljrung,  Söaffen  gur  $ertbeibtgung,  ben  Snftinct,  —  bem  9Jlenfdjen 
gab  fie  bie  §anb  aur  Arbeit,  bie  Vernunft  gur  tteberlegnng,  bie  ®e= 

feftfebaft,  bamtt  ber  eine  bem  anbern  Ijelfe."  —  S3gl.  SubW.  S9enbi£, 
fttrd&e  unb  Äird&enred&t  (SKatna  1895)  ©.  55  ff. 

1  La  civilisation  est  la  force  de  tous  mise  aux  Services  de  la 
faiblesse  de  chacun.    Revue  de  Paris,  1856,  1.  Avril. 

2  „Auf  biefe  SDßeifc  fann  jebe§  folgenbe  ©efdjledjt,  auf  ben  6d)ul= 
tern  beS  t)orbcrgel)enben  fietjenb,  an  ber  Arbeit  beweiben  Weiterfahren. 
*3ttan  brauet  ttid^t  jeweilig  Wteber  oon  Dorne  su  beginnen,  für  SJer* 
fucfje  unb  (Bebanfenarbett  fyofyZ  Sebrgelb  $u  saf)Ien,  fonbern  fpinnt 
einfad)  an  bem  übernommenen  $aben  Wetter.  S)te  Erfolge  einer  folgen 
Ausbeutung  ber  angefammelten  Sbeenfdjätje  finb  um  fo  größer,  je 
mel)r  biefelben  ©emetngut  Werben  unb  auf  biefe  SBctfe  ntdjt  allein 
frutfjtbar  üertoertfjet,  fonbern  aud)  burdj  ̂ ingutretenbc  neue  ©ebaufen= 
arbeit  immer  meljr  beretdjert  Werben  fönnen.  S)tc  Söirfung  fjierbon 
ift  eine  befamtte  ©rfdjetnnng,  uämltdj  bie,  baß  bie  (Sultnrentwitfliing 
auf  tljren  erften  Stufen  fetjr  langfam  Derläuft.  .  .  .  3e  mef)r  aber 
Wettere  $ortfd)ritte  gemalt  Werben,  um  fo  rafdjer  folgt  ber  Söedjfel 
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Sticht  geringem  &ortt)eü  als  bie  9lrbeit£bereinigung  bietet 

bie  in  ber  ganjen  ©efeflfdjaft  fid)  tjoöjie^enbe  9Irbeit*= 

tl^eilung1.  ©ie  befielt  barin,  baß  ber  (Sinjelne  feine  Stptig* 
feit  nur  auf  einen  beftimmten  unb  begrenjten  SEljetl  ber  ©fiter* 

tüelt  rietet  unb  bie  bon  \l)m  erzeugten  ©üter  gegen  bie  $ro= 
bucte  anberer  auStaufd&t.  2Pcag  audj  baS  SBort  6if  enf)art§, 

bie  ganje  ungeheure  Sebölfetung  ber  (Srbe  fei  notljtüenbig, 

um  ein  Snbibibuum  boflfommen  ju  berforgen,  bon  einer  ge= 

tt)iffen  weltoirtfd&aftlidjen  Uebertreibung  nidjt  frei  fein,  fo  bleibt 
bodj  anbererfeitS  gerabe  mit  Sftüdfpd&t  auf  bie  Arbeitsteilung 

toofyx,  toaS  Sicero2  behauptet,  ftmm  er  fagt,  nädtft  ©ott  fei 
für  ben  TOeufdjen  ber  9JJenfd)  baS  nö&lid&fte  SBefen.  2Bäre 

ber  einzelne  Sttenfd)  immer  barauf  angetniefen  geblieben,  btird) 

eigene  $raftbetl)ätigung  alle  feine  SSebürfniffe  felbft  ju  be* 
friebigen:  er  Ijätte  balb  entmutigt  bie  §önbe  finfen  (äffen 

—  in  Entbehrung  unb  (Slenb  toöre  baS  9Jienfd)engefd)Ied)t 
fängft  ju  ©runbe  gegangen.  Snbem  aber  ©ott  ben  SDtenfdjen 
unb,  nrie  SSaftiat  Ijerborljebt,  ben  9)tenfd>en  allein,  ben  SJorjug 

berliel;,  füreinanber  arbeiten  ju  fönnen,  toar  bie  gort- 

ber  ©eftaltungen,  unb  gtoar  bieg  um  fo  meljr,  je  inniger  bie  ̂ erfefyrS* 
bedungen  finb  unb  auf  je  größere  ©ebiete  fid)  biefelben  erfirecfen. 
©erabe  bie  legten  ̂ a^rge^nte  bieten  im  Vergleich  mit  borljergegangenen 
Seiten  hierfür  martante  Belege.  S)te  f)ier  berührte  S^atfa^e  l)at 
offenbar  au$  ßaffafte  be^to.  9ttar£  beranlaßt,  in  ben  ©tabten,  toeldje 
na$  üjnen  ber  ©nüoicttuugSproceß  beS  ̂ apitalö  burd^uinadjen  Ijat, 
baS  erfte  als  feljr  lang,  baS  leiste  als  außerorbentlid)  furg  31t  unter» 
ftetfen."  $gl.  Dr.  guliuS  ßeljr,  ©runbbegriffe  unb  ©runblageu 
ber  $olfSnrirtfd)aft.  I.  SSanb  beS  §anb=  unb  SetjrbudjS  ber  ©taatS= 
nnffenfdjaften ,  herausgegeben  bon  $uno  Sfranfenftein  (ßeipsig 
1893),  ©.  6  f. 

1  SJtan  unierfdjeibet  bie  tedjnifdje  ̂ trbeitstljetfung,  in  ber  einzelnen 
Unternehmung,  bie  berufsmäßige  5W6eit§tfjetIung  in  ber  ganzen  ®e= 
feftfdjaft  ober  83ölf§tmrtfdjaft ,  enbltdj  bie  internationale  SlrbeitätfjeU 
(ung  in  ber  2töeltmirtfd)aft.  §ier  ift  in  erfter  ßtnte  bon  ber  berufs- 

mäßigen 9trbeitStf)eUitng  bie  9iebe.         2  De  offic.  II,  cap.  3. 
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bauet  unfere§  ©efdjled)te§  gefidiert,  juglei^  bie  unentbehrliche 

33orau§fe|ung  auffteigenber  ßulturenttnicflung  gegeben.  SDie 

©$ttmdje  be§  einzelnen  2Jienf$en,  feine  @rgänäung§fcif)igfeit 

unb  (ärgönjung^bebürftigfeit,  —  gerabe  fie  ttmrben  jum  feften 
33anbe,  meldjeä  bie  ©efeflfdjaft  umfdjlingt,  unD  barum  jur 

Quelle  jener  fiegreidjen  ®raft,  mit  ber  bie  9JJenfd$eit  ben 

SBiKen  if)re3  aHgütigen  ©d)öpfcr§  immer  meljr  erfüllt:  ut 

praesit,  —  baß  fie  jjetrfdje  über  bie  grüdjte  beä  §elbe§, 
bie  SSögel  be§  Rimmels,  bie  gifdje  be§  9)teere£,  über  atte 

®d)ä|e  unb  Gräfte  ber  Statur1. 
2.  Sür  bie  ©efeflf<$aft§lcljre  ergibt  fidj  nun  IjierauS  als 

mistige  gofgerung  ba§  ©efejj  ber  ©olibaritöt,  bie 

©emeinfamfeit  ber  Sntereffen  als  Sfyatfadje  unb  atö  $flid)t. 

2)ie  9JJenfdj)en  finb  tlfjatfäc^üd) 2  folibarifd)  miteinanbet 
berbunben.    (Sine  toedjfelfeitige  ©rgönjung,  eine  naturgemäße 

1  SÖarum  leben  bie  SCftenfdjen  in  bürgerten  ©emeinfd^aften? 
fragt  $oUgraff  (fcgt.  beffeu  <S$rift:  SOÖte  tnufs  man  formen  unb 
bann  fdjreiben?  [1855]  ©.  8).  Unb  er  antwortet  auf  biefe  grage 
folgenbermaften :  „3)te  ̂ öefyauptung ,  bafc  ber  SJlenfdj  ein  focia!e§ 
Söefen  fei  unb  belegen  in  ©efetlfdjaft  lebe,  ift  feine  Slnttoort  auf 
biefe  grage.  SDenn  e3  fragt  fid)  nun:  Söarum  finb  bie  3Jtenf$en 
fociale  Sßefen?  Slnttoort:  2Geü  fie  etnanber  bebürfen.  2lutf)  biefe 
5lntit)ort  genügt  mdjt,  fonbern  toix  müffen  toetter  fragen:  SÖarum 
bebürfen  fie  etnanber?  unb  erft  barauf  bleibt  feine  anbere  2tnttoort 
übrig  al£  bie:  SÖetl  fie  geifttg  unb  förperlid)  ungleiti)  erfdjaffen  unb 

begabt  finb."  28o  einer  für  ben  anbern  unb  afte  füretnanber  ftreben 
unb  arbeiten,  ttnrb  bie  6d)tt)äd)e  be§  ©in^elnen  burdj  bie  $raft  unb 

2räf)tgfett  be§  ©angen  überttmnben.  $gl.  $au|,  -ftattonalöfonomif 
(Söicn  1858)  6.  9  ff. 

2  „«Heg  in  ber  SDöelt  ift  Sluggleidjung,"  fagt  fefjr  fdjön  Sn igt 
SapareUt  (ftaturre^t  ©.  127 f.).  „Sie  «lugfjett  be§  ©reifes  fctlft 
ber  Unerfaf)renf)eit  be3  3>üngüng§  naef),  biefer  fteljt  mit  feiner  ©tärfe 
ber  6djtt>ä$e  bc§  $Uter3  bei.  .  .  .  ©er  (Belehrte  Keiftet  trief  burdj  fein 
©enie,  er  pflegt  aber  burdfj  feine  ©tubien  bie  Gräfte  beö  Körpers  3U 
zerrütten;  unb  fo  ttnrb  tf)m  ber  Unttriffenbe,  beffen  ©eift  burdj  ifjn 
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StuStDec^Slung  bon  33ebürfniffen  unb  jg)ilf elei ftungen  tturb  nur 

möglich,  fofern  e§  nid&t  nur  toenigen  gut  geljt.  Sinzig  toenu 
bie  Mitbürger  eine  güüe  ober  gar  einen  Ueberflufc  Don  ßraft 

unb  SDZitteln  nad)  irgenb  einer  Stiftung  f)\n  befijjen,  finb  fie  int 

ftanbe,  anbern  ju  Ijelfen,  beren  Sßrobucte  einjutaufdjen  u.  f.  ro. 
3$r  2Bo$I  ift  baljer  bie  tfjatfätpdje  SBorauSfe&ung  be§  SBo^lcS 
ber  anbern,  iljr  toaljreä  Sntereffe  äugleid)  ba£  Sntereffe  aller. 

@3  mag  gefdjefyen,  bajs  ein  (Sinjelner  ober  eine  ganje  ßlaffe 
borübergeljenb  burdj  Ausbeutung  unb  Untetbrttcfung  anberer 

ben  eigenen  SSort^etl  fud)t  unb  ju  finben  meint.  9Iuf  bie 

Sauer  aber  geljt  ba3  nxd&t  an.  2ßer  auf  Ruinen  fein  ©Huf 

erbaut,  bcr  Ijat  auf  morfdjen  ©runb  gebaut,  ©er  fd)liefjlid)e 

SBerluft  tt)irb  größer  fein  al§  ber  jeitoeitige  ©etoinn. 
9lber  aud)  abgefeiert  bon  ben  tljatfäd&lid&en  Sortierten  ber 

gegenfeitigen  5Rficffid&tnal)me  auf  bie  3ntcrcffcn  anberer,  — 
bie  ©olibarität  ift  für  ben  9Jienfdjen  eine  ̂ eilige  $flid)t, 

tt)cxl  fie  in  ber  menf$Iid)en  5ftatur  iljre  gunbamente  Ijat  unb 
barum  eine  gorberung  beS  natürlidjen  ©otte8red)te§  barfietlt. 

©elbft  tnenn  bie  aiüdftdjtnaime  auf  bie  9ted)te  anberer  für 

midj  ben  33erji$t  auf  mand)en  materiellen  93ort()eiI  in  fidj 

fdjlöffe,  idj  barf  nicbt  ba§  Unglüd  unb  ben  ©djaben  anberer 

jum  ̂ iebeftal  meiner  ©röjse  madjen.  3$  tnujj  mid)  ber 

Sorberung  be§  SegrünberS  ber  fociafen  9Jlenfd)ennatur  beugen, 

meinerfeitS  jur  $erft)irfli$ung  ber  ©ottcSorbmmg  in  ber  menfdj- 
litten  ©efeflfdjaft  beitragen.  SMefe  ©otteSorbnung  aber  Verlangt 

bon  mir,  baf$  i$  bei  meinen  tnirtfdjaftlidjen  Seftrebungen  9tüd= 

Sid)t  empfängt,  notfjtoenbtg  su  feiner  ̂ t)fif$en  ©rijaltung.  £>ie  fReidj= 
tfjümer  begünftigen  bie  llntljätigfett  unb  machen  auf  biefe  Söeife  ben 
^Retcfjen  Derbinblid^  gegen  ben  an  Arbeit  unb  SJlü^fat  getoöfjnten 
2lrmen.  $urä  bie  ganje  ©ocialorbnung  befielt  in  einer  beftänbtgen 
9Iu§toedj§](ung  bon  SSebürfniffen  unb  §ilfeteiftitngen ,  tneldje  Don  ber 
unenblidjen  Sßei^eit  nad)  richtigem  SCfta&e  ausgeteilt  finb,  um  ba* 

burdj  bie  gefetff<$aftttdje  Skrbtnbung  31t  erretten/' 
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ftd)t  neunte  auf  baS  2ßoI)l  unb  bie  Sntereffen  ber  anbern  ©e= 
feHfdjaftSglieber,  ba$  id)  baS  natürliche  SRcd&t  ber  übrigen,  bie 

in  ber  ©efeüfdjaft  ebenfalls  ©d)U|,  ipilfe,  görberung,  nidfjt 
aSerberßen  nnb  lintergang  fudjen,  in  auSreid&enbem  SJtafee 

praftifd)  anerfenne. 
3.  Unb  nun  bie  gr  eitnir  tf  d)a  ft?  23efannt  ift  bie 

9Me,  toel^e  3iobinfon  ßrufoe  in  mannen  Sefjrbüdjern  ber 
liberalen  S^ationalöfonomie  fpielte.  (SS  tnar  baS  für  ben 

©eift  jener  ®$ule  f)öd)ft  djarafteriftifd).  ®ie  ©djilberung  beS 

ifolirten  SDafeinS  mag  ja  immerhin  alle  bie  großen  SBortfyeile, 
meldje  bem  2Kenfd)en  aus  ber  ergänjenben  ©emeinfdjaft  beS 

focialen  SebenS  ertoadjfen,  in  ein  IjellereS  2id)t  ju  rüden  im 

ftanbe  fein.  93erfel)lt  jebod)  ift  es,  untt>af)r  unb  berberblid) 
jugteidj,  tDttl  man  aus  ben  anormalen  SSer^ältniffen  beS  auf 

eine  einfame  Snfel  58erf$lagenen,  überhaupt  eines  ifolirt  „ge= 

badjten"  9Jfenf$en,  <©d)luf$folgerungen  jieljen  für  baS  Seben 
beS  9Jtenfd)en  inmitten  ber  ©efeflfdjaft.  §ier  ift  ber  SOJenfd) 

nun  einmal  ntd^t  ifolirt,  unb  gerabe  baS  SGßiberftreben  ber 

focialen  9Jatur  beS  SJJenfdjen  gegen  jebe  Sfolirung  bilbet  bie 
natürliche  Unterlage,  auf  toeld)er  bie  ©efeflfdjaft  fidj  ergebt. 

Man  mag  ermibem,  ba£  aud)  bie  3Irif)änger  beS  freimirt= 
fcbaftlidjen  ©tyftemS  feine  tuirllic^e  Sfolirung  motten,  bafc  fie 

bie  SBort^eile  beS  gefetlf^aftlidjen  SebenS  ni$t  unterfd)ä|en. 
D()ne  3tt>etfel !  2)er  SRetd&tl&um  eines  Sftotljfd&ilb  ttirb  eben 

nidjt  auf  einfamer  Snfel  erworben.  @r  Ijatte  ja  bort  au$ 

feine  S3ebeutung.  ©ie  grage  aber  bleibt,  ob  baS  freimirt= 

fdjafttidje  ©Aftern  bie  ©olibaritöt,  bie  ©egenfeitigfeit  ber  3nter= 
effen  in  bem  für  baS  ©efamttoofjl  aller  genügenben  Umfange 

als  erjttungbare  $flid)t  ber  ©efeüfdjaftSglieber  praftifd)  Ijin= 
reid)enb  anerfennt,  ob  es  bemgemäf*  eine  fefte  Drbnung  ttrifl, 

burd)  tt)eld)e  bie  ber  ©olibarität  toiberftrebenben  Elemente  über* 
ttmltigt  toerben.  SBaS  aber  bie  S3eantmortung  biefer  grage 

betrifft,  fo  faun  ein  Steifet  nid)t  obwalten. 



1.  Sie  eolibarttät  alt  <Pf(idjt  im  <&trtfd)aft§leben.  435 

Sie  greutrirtfdjaft  berneint  jebe  berartige  Drbnung  beS 

totrtfdjaftncben  Sebent.  @ie  fennt  auf  tmrtf^aftlidjem  CÖebiete 

nur  ein  ̂ ebeneinanberbefteljen  felbftgenügfamer  unb  für  fid) 

felbft  forgenber  Snbibtbuen.  SDaS  Söo^I  aller  foH  fyier  aus 
bem  freien  ©ptel  ber  inbibibuefien  Gräfte  bon  felbft  entfielen, 

ift  aber  ntd&t  baS  leitenbe  SßtinciJ),  ber  :praftif$e  3metf  f  ber 
burd)  jiel&eKmfete  JBefdjtänfung  unb  3ufammenföffu^9  ber 
(Sinjelftäfte  irgenbtoie  erftrebt  toirb.  ®a§  Snbibibuum  bleibt 

alfo  böHig  frei  in  ber  ©rünbung  Don  Unternehmungen  jeber 
2lrt,  oljne  baf$  ein  ̂ adjtoeis  perfönlidjer  Sefä^igung  geforbert 
ttmrbe.  @§  ift  frei  in  ber  |)erfteflung  unb  bem  9lbfa|  ber 

^robucte.  @S  fann  burdj  unbebingt  freien  23erlrag§fcb(ufj 
nad)  belieben  ben  $reis  feiner  SBaren  beftimmen  unb  bie 

Sebingungen  ftetCen  bejm,  annehmen,  unter  benen  eS  mit  feiner 

SlrbeitSftaft  fid)  in  ben  SDienft  eines  anbern  SnbibibuumS  be= 
gibt  u.  f.  to.  yiux  eines  verlangt  man  mit  9lad)brud:  bafc 

nämltd)  jeber  unmittelbare,  unberredjtlidje  (Singriff  beS  einen 

SnbiöibuumS  in  bie  pribate  3ied)tS=  unb  33etmögenS[pJ)äte  beS 
anbern  burd)  9taub,  offenen  53etrug,  Stebftaljt  u.  bg(.  berboteu 

bleibe  unb  gefe|li$er  2Il)nbung  unterliege. 

4.  9JJan  fann  nid)t  jttjeifelijaft  fein,  tuetc^er  Quelle  biefe 

5Iuffaffung  entftammt.  Snbem  ber  liberale  DefonomiSmuS  feine 

Se^rfä^e  aus  ber  33etradjtung  ber  SEenbenjen  natürüdjer  Stiebe 

ableitete  unb  Don  ber  Söitffamfeit  ber  egoiftifdjeu  3n= 

ftinete  beS  SnbibibuumS  baS  |)eil  erwartete1,  fagte  er  fid) 
loS  Don  ben  $fli$ten  focialer  ütürffidjtnafjme.  ©olibarität  ift 

nid&t  ®ad)e  beS  SnftincteS.  Safe  ber  TOenfdj,  feinem  focialen 

triebe  fofgenb,  in  ber  ©efeüfdfyaft  nid&t  btofe  bie  (Stgänjung 

feiner  eigenen  ®d)ttmd)e  fud)t,  fonbern  aud)  bie  gleiten  Stiebe, 

1  2>qI.  S)ie  t>l)ilofo:t)I)if<$en  ©ruublagen  be§  öfonomifdjen  ßtbe= 
raliSmuS,  $b.  III  ber  „Socialen  grage",  12.  u.  13.  §eft  (Sreiburg 
1899),  ©.  104  ff. 
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Söünfcbe,  Sickte  bei  anbern  anerkennt,  ja  ba£  et  fogar  bereit 

ift,  feinen  perfönli^en  SSort^ett  ju  mäßigen,  ju  opfern,  wo 

bie  fociafe  Harmonie  ber  Sntereffen  bieS  f orbert  r  —  baS  ift 
nid)t  933erf  beS  Naturtriebes,  fonbern  ©efeij  einer  f)öl)ern  Drb= 
nung,  ber  au$  baS  Sriebleben  im  SDtenfdjen  fidj  unterwerfen 

mujs:  ber  Vernunft  unb  beS  ©emiffenS.  Sie  #errfd)aft  ber 

Snftincte  bagegen  füfjrt  notljwenbig  $u  jenem  ßampf,  in  bem 

bie  freimirtf$aftlid)e  SBiffenfdjaft  baS  Sbeal  focialen  Sebent  ju 

erMiefen  fi$  ntdfot  entblöbet  §at.  SDiefer  ßampf  umS  ©afein, 
ber  fein  wohltätiges  Singen  beS  2)tenf$en  mit  ben  gemaltigen 
Gräften  ber  Statur,  leinen  Ijeilfamen  SBetteifer  bebeutet,  fonbern 

ber  nichts  ift  als  9Jtij3atf)tung  frember  Sntereffen  unb  33ebürf= 
niffe,  Vereiterung  auf  Soften  unb  burdj  StuSbeutung  unb 

SluSbeutelung  anberer,  ein  aSernid&tungSlantpf  beS  SJtenfd&en 

gegen  ben  9Jtenfd)en,  er  ftefyt  im  Sßiberfprudje  mit  ber  focialen 

Natur  beS  9JJenfd)en,  ber  ©olibarität,  als  Sljatfad&e  unb  a(S 

Sßflid&t;  er  ift  barum  bermerflid) ,  unnatürlid),  unmoralifd). 
Unb  wer  jäljlt  bie  frönen,  wer  bemifjt  ben  ©djmerä,  baS 

taufenbfad&e  Sßelj,  bie  fdjredlidje  SBerjweiflung  ber  um  iljre 
gjiftenj  SRingenben,  bie  in  ber  mobernen  ©efeflfdjaft  burd)  bie 
©djulb  beS  SiberaliSmuS  eine  ©rube  ber  SSernid^tung  [tatt 

brüberfi$e  ipilfe  gefunben  fjaben? 

W\t  9le<$t  f orbert  barum  P.  3t.  m.  Söeifc1  bie  genüge 
3cit  auf,  enblidj  einmal  mit  bem  tttbitribualiftif$en  6t)ftcm 

aufzuräumen,  „bei  bem  ber  9JJenfdj  im  beften  Satte  fidj  nur 

nad)  feinem  ©utbeftnben  mit  ber  ©efettfdjaft  ins  (Sinberneljmen 

fetjt,  wenn  er  ft$  nid)t  ganj  unb  gar  in  fid)  felöer  abfdjlieftt. 
©iefe  fdjjmadjbolle  Sttjeorie  fennt  feinen  anbern  Sbeatmenfdjen 

als  baS  im  ewigen  Kriege  mit  allen  befinbti^e  £)öl)ten= 
ungeheuer  beS  ipobbeS ,  ben  Urpottypljem ,  ben  boHenbeten 

1  (Sociale  grage  unb  fociate  Drbnung  ober  Snftituttonen  ber  ©e= 
fcafd6aftSle^vcf  h  Sljeil  (Sfretfcurg  1892),  6.  326;  3.  Stuft,  (grei- 
bürg  1896)  6.  369  f. 
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SBilben.  6§  ift  nid;t  3ufall,  fonbern  ©runbfa|,  bag  9lbam 
©mitf),  ber  SSater  beS  liberalen  Def onomiSmuS ,  ade  feine 

Se^rfä^e  aus  bem  Seben  be§  Dereinfamt  in  ber  Söübnip 

Ijaufenbert  Sägerg  unb  gifcfjerS  ober  be£  aus  ber  ©efettfdjaft 

ausgeflogenen ,  f)eimatIofen  ÜRomaben  aufgebaut.  Sag  biefe 
nid&t  für  eine  ©efeüfd&aft  paffen,  bereu  erfte  Seljre  lautet: 

Sitte  für  einen  unb  einer  für  alle,  fonnte  er  fi<$  felber  nid&t 

Derljeljten.  Aber  gerabe  beS^alb  fteflte  er  fie  auf,  um  einen 

neuen  Quftanb  ber  9Jienf$I)eit,  bie  gerbröcfeUtng  in  lauter 

jufammenljangSlofe,  nur  bur$  beftänbigen  Slingfantpf  mit* 
einanber  Derbunbene  ^nbibibuen  herbeizuführen.  Sa»  ift 

itjm  nur  $u  gut  gelungen,  töte  bie  ©efd&W&te  ber  ©efeflfdfjaft 

feit  feinen  unb  feinet  3ßit8ßnoffen  ̂ ouffeau  Sagen  jeigt. 
©eitbem  Sarmin  bie  alten  Aufhaltungen  Don  SucretiuS  unb 

Lobbes  mieber  auf  genormt  i>at,  ift  biefe  Auffaffung  Dom 
SWenfdjen  DoflenbS  jum  ©emeingut  ber  Waffen  gemorben. 

SeSfyalb  fann  nunmehr  felbft  in  bolfstyttmlidjen  Abfjanblungen 

über  bie  fociale  grage  ni$t  laut  genug  fjerborgetjoben  werben, 

bafc  jeber  oljne  Ausnahme  feiner  natürlichen  JBefttmtmmg  ju= 
folge  für  bie  ©emeinf^aft  mit  anbern  gefdjaffen  ift,  unb  ba& 

ein  SJlenfdj,  ber  fi$  Don  bem  gufammenhange  mit  ber  menfd)» 
liehen  ©efeflfchaft  loSlöft,  audj  feine  menfdjlidjen  Siedete  aus* 
üben  fann.  Slidjt  als  ob  er  feine  Siebte  Don  ber  ©efamtheit 

hätte.  Aber  ber  ©Töpfer  ̂ at  fie  ihm  nur  unter  ber  33ebingung 

gegeben,  ba£  er  Don  ihnen  innerhalb  ber  ©efeüfdjaft  unb  audj 

jum  9iu|en  beS  ©anjen  ©ebraud)  madje". 

§  2. 

1.  @S  ift  lebiglidj  eine  SBeiterfü^rung  unb  ©rgänjung 

unferer  bisherigen  Argumentation  gegen  baS  frehmrtfdjaftlid&e 
©Aftern,  toenn  mir  einige»  über  ben  foctalen  ßtjarafter  ber 
Arbeit  beifügen. 
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55aß  ber  fittlid&c  Qtued  ber  Arbeit  —  (Srfüüung  beS  gött= 
lid&cn  ©ebote§  unb  etfjifdje  ©elbftbetboflfommnung  be§  2lr= 

beitenben  —  alle  anbern  perfönlidjen  Qmdt  torit  überragt, 
Derfteljt  fid)  Don  felbft.  |)ier  jebod)  fpredjen  mir  bloß  bon 

bem  hoppelten  tt)irtfd)aftlid)en  SmedE  ber  Arbeit1: 
2)er  unmittelbare  natürliche  Qtned  aller  toirtfdjaft* 

lidjen  SUjätigfeit  ift  bie  33efriebigung  ber  eigenen  33ebürfniffe 
be§  ttnrtf<$aftIM&  Stetigen  unb  feiner  gamilie. 

2)er  mittelbare  natürlid)e  gmed  ber  toirtfdj)aftli$en 

STfjätigt'eit  innerhalb  ber  ©efeßfdmft  ift  bie  Sefriebigung  ber 
Sebürfniffe  ber  anbern  ©efeflfd)aft§glieber,  in  letzter  Sinie  ba§ 
©emeinföoljl  ber  ganjen  ©efeflfdjaft. 

^Beginnen  mir  mit  bem  unmittelbaren  3toecfe  ber  txurt= 

fdwftlidjen  SEljätigfeit.  33on  niemanb  tt)irb  beftritten,  baft  bie 
(Spaltung  be§  Sebent  tmrflid)  gmed  ber  Arbeit  fei.  (Sbenfo 
leidjt  ertueifi  e3  fid)  aber  audj,  baß  bieg  ber  unmittelbare 

3*üed  ber  Arbeit  ift.  ®er  9Äenfd)  bient  juerft  fidj  felbft,  efje 

er  anbern  bienen  fann,  meit  jebe  an  anbere  fi$  boöjieljenbe 

Seiftung  feine  eigene  (Sjiftenj  logifd)  unb  factifdj  borau§fe|t. 

Sie  (Spaltung  ber  eigenen  ©jtftenj  gefjt  barum  naturgemäß 

jebem  ©ienfte  borau§,  ben  er  anbern,  ben  er  ber  ©efeflfdjaft 
leiftet.  9lur  bermittelft  ber  ©Haltung  ber  33eftanbtf)eile  ber 

©efeflfdjaft  toirb  biefe  felbft  erhalten,  unb  ber  Untergang  if>rer 

SSeftanbt^eile  toäre  gleid)bebeutenb  mit  ifyrem  eigenen  Unter= 
gang.  üeberbieS  empfängt  ber  2Jlenf<#  ba»  3ted)t,  fid)  Arbeit 

1  lieber  ben  3ft>ed  ber  Arbeit  ftufcert  ftdj  ber  fjl.  Stomas 
oon  31  quin  (2,  2,  q.  187,  a.  3)  ttne  folgt:  Respondeo  dicendum, 
quod  labor  manualis  ad  quattuor  ordinatur.  Primo  quidem  et 
principaliter  ad  victum  quaerendum.  .  .  .  Secundo  ordinatur  ad 
tollendum  otium ,  ex  quo  multa  mala  oriuntur.  .  .  .  Tertio  or- 

dinatur ad  coneupiscentiae  refrenationem ,  in  quantum  per  hoc 
maceratur  corpus.  .  .  .  Quarto  autem  ordinatur  ad  eleemosynas 
faciendas. 
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gu  fud)en,  um  burd)  bie  Arbeit  fein  Öeben  ju  erhalten  unb 
511  berbollfommnen ,  nid&t  crft  in  ober  bon  ber  ©efeH|d)aft, 

fonbern  bon  ber  Statut.  33ereitS  auSgerüftet  mit  bicfcm  Stedjte 
tritt  er  in  bie  ©efeflfdjaft  ein.  ©S  muf;  baljer  jenes  3iecbt 

trotj  aller  aus  bem  gefeHfd)aftli$en  SSerbanbe  ermadjfenben 

@d)ran!en  unb  5pflidjten  feinen  eigenften,  unmittelbarfteu  unb 

roefentlid&en  Qroed  unb  3nl)alt  —  (Spaltung  ber  eigenen 
(Sjiftenj  —  unb  jtüar  gerabe  als  unmittelbaren  gmed  au$  in 
ber  ©efeflf^aft  bemafyren. 

Sie  tmrtfdjaftlidje  Stfjätigfeit  innerhalb  ber  ©efeüfdjaft 

f)at  inbeffen  nur  an  erper  ©Jede,  feineSmegS  auSfcfjliefilid), 

■jum  Qmed,  ben  eigenen  ©üterbebarf  beS  3lrbeitenben  ju  beden. 
S)er  (Sinjelne  mag  jmar  junäd&ft  für  fid)  felbft  unb  feine  gamilie 
forgen  mollen  unb  forgen  muffen;  allein  baS  genügt  nid)t 

ben  natürlichen  JBebingungen  beS  focialen  QufammenlebenS. 

2)aS  2Befen  unb  ber  gtoed  ber  ©efeüfdjaft  ift  etttmS  Dbjeo 
tibeS,  bon  9?atur  aus  geftfteijenbeS,  unb  eben  barum  eine  bon 

ber  SBtflfür  perfönlidjer  Intentionen  unabhängige  ̂ orm.  9IuS 

bem  ©emiffen  heraus  ergeben  fid)  ba^er  Sßfltd&ten  unb  gor= 
berungen  an  ben  Sinjelnen  auf  ©runblage  beS  SöoIjleS  ber 

©efamtljeit.  Sliemanb  barf  mit  feiner  Arbeit  fein  eigenes 

2öol)l  o^ne  gebüfyrenbe  3lüdfid)tnaljme  auf  bie  ©efeHfd)aft  — 

als  ttmre  er  ein  ifolirteS  Sßefen  —  öerttHrflid&en  motten.  @r 
mufj  bielmefjr  fein  irbifd)eS  ©lüd  erftreben  in  l)armomfd)er 

Bereinigung  mit  bem  2öof)le  aller,  in  Unterorbnung  unter  baS 

SBoljl  ber  ©efamtljeit,  melier  er  angehört,  aber  aud)  pofitib 

in  gebüljrenbem  5Dlape  jur  Serttnrflid&ung  beS  ©emeinmoljis 

ber  ©efeflfdjaft  beitragen,  beren  33efianbtf)eil  er  ift  unb  beren 

natfirlid&er  groed  für  ifyn  eine  binbenbe  SRorm  barfteflt.  SaS 

ift  gerabe  ber  lejjte  ©runb  für  bie  ̂ Berechtigung  jeber  2ßirt= 
fdjaftSorbnung,  für  bie  guläfftgfeit  einer  Sefcbränfung  ber 

tüirtfd&aftlid&en  greifjeit,  toeil  eben  ber  ©inline  feine  eigenen 
materiellen  Sntereffen  bem  ©efainttoo^le  unterjuorbuen  ber= 
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pflidjtet  ift,  ben  negatiben  tüte  pofitiDen  $orberungen  beSfelben 

feine  wirtf$afttid)e  Stljättglett  anjupaffen  Ijat. 

2.  3n  ber  prafttfdjen  5Inerfennung  beS  foctalen  QwedeS 

ber  Arbeit,  in  ber  33erwirHid)ung  beSfelben  burdf)  eine  geeignete 

aOBirtfcä&aftSotbnung  erblidten  barum  and)  bie  tüd&ttgften  unb 
öcrbicnftöoUften  33orfämj)fer  auf  focialpolitifdjem  ©ebiete  Don 

Anfang  an  ein  Wettges,  im  ©rttnbe  genommen  baS  Qiel  ber 

focialen  9ieformarbeit.  @ie  legten  bemgemäfc  befonbern  SBertfy 

barauf,  mit  überjeugenber  ßlatfjett  barjutljtm,  tote  baS  2ßoI)t 

ber  ganjen  ©efeflfdjaft  in  ber  SEljat  als  wtrfli^er,  natür= 
Hdjer,  berpflicfytenber  3wed  ber  Arbeit  eines  jeben  23ürgerS 

ju  gelten  fjabe. 

SSerneljmen  wir  juerft  ben  geiftbotten  ©ommtfaner  P.  Sil* 

bertSttariaSßetfs1:  „©emift  eine  feljr  abstracte,  rein  fpecu* 
lattbe  fraget  warum  arbeiten  bie  9ttenfd)en?  worum  treten 

fie  miteinanber  in  ©efdjäftSDerbtnbung?  warum  tauften  fic 

Öetftung  unb  ©egenleiftung  aus?  Unb  gerabe  biefe  grage  i[t 

es,  weldje,  fo  ober  fo  beantwortet,  im  ®eime  bie  ganje  ©e= 
ftaltung  beS  foctalen  SebenS  in  fid)  fd)liefct.  3m  Mittelalter 

gab  man  barauf  bie  Antwort:  9Xuf  bafc  jeber  ju  leben  Ijabc, 

fei  es  für  fid)  felbft,  fei  eS  burd)  anbere,  für  bie  er  arbeitet. 
SDamtt  war  afleS  entfdjieben.  9tid)t  ben  33efi£,  fonbern  baS 
5luSfommen,  baS  Seben  Ijatte  man  im  ©inne.  @S  war  alles 

barauf  beregnet,  bafc  jebem  einzelnen  baS  5ftotl)Wenbige  ju= 

fomme.  S)a  aber  feiner  für  fidj  als  ifolirte  -Öionabe  leben 
fann,  ba  bielmefjr  jeber  in  jeber  JBejteljimg  jum  Seben  in  ber 

©emetnfdjaft  Don  Statur  aus  beftimmt  ift,  fo  folgerte  man 

bamalS,  muft  bie  ©efeüf^aft  im  großen  fo  georbnet  fein,  ba£ 

afle  fid)  gegenfeitig  unterftütjen ,  bie  einen  burd)  Arbeit,  bie 

1  %.  a.  £).,  2.  Z\)til,  ©.  492  f.    $gl.  audfj  1.  ©.  361. 
432.  435.  -  3.  «uff.,  2.  Sfjeil,  ©.  549;  1.  Z\)t\\,  6.  310.  351  f. 
366  ff.  369  f. 



§  2.  3>cr  foctalc  3*oed  unb  Sfjarattcr  ba  Arbeit.  441 

anbcrn  burd)  gürforge.  Sflan  fal)  baruin  md)t  bloft  auf 

33efiij,  fonbcrn  auf  bie  5ßfltd)ten,  gegen  ba§  (Sange  unb  gegen 
jebeS  feinet  ©lieber,  auf  SSertljeilung  ebenfo  tote  auf  ̂ $ro= 
buetion,  unb  bor  allem  auf  SluSgletd&en ,  3ufammenar&e^ten/ 

gufammenfteljen,  gufammenljalten." 
2lud)  $arl  greifen  0.  Vogelfang1  lehrte,  „baf; 

©$toinbel  unb  ßrifen,  Öo^nbrud  unb  ©ocialtSmuS,  33er* 
fdjulbung  unb  (Slenb  ber  arbeitenben  Berufe  im  £anbtoerl, 

in  ber  Snbuftrie  unb  in  ber  Sanbtoirtfdjaf t ,  fotoie  ber  ju= 
neljtnenbe  UebermutI)  be3  anfcfytoeHenben  mobilen  ifapttals, 

furj  bie  ganje  feciale  §rage  ber  ©egenmart  aus  einer  ein= 
jigen  ttrfadje  Ijerborgegangen  fei:  aus  einer  fallen  Slnfid&t 

über  ben  3^  ̂ er  tnenfdjlidjen  Arbeit".  9tidji  bie  mögltdjft 
rafcfye  unb  maffen^afte  ©rjeugung  bort  Söaren  unb  ©ütern, 

fonbern  ben  leben  ju  laffen,  ber  bie  Slrbeit  geleiftet,  tl)m  unb 

ben  ©einen,  cntfprcd&cnb  feiner  Arbeit,  SBoljnung,  9tal)rung, 

Äleibung,  Sßerforgung  in  Sitter  unb  ßranfljeit  p  berfdjaffen, 
baS  ift  ber  natürliche,  toefentlidje,  innere,  näd)fte  Qxvzä  ber 

toirtf$aftli$en  Sljätigfeit  beS  9flenf$en.  W\t  berfelben  <SnU 
fdjjiebenljeit  aber  fämpft  0.  Vogelfang  faft  auf  jeber  ©eite 
feiner  ja^lreid)en  ©djriften  für  bie  5Inerfennung  beS  focialen 
(S&arafterS  ber  Arbeit. 

©o  fagt  ebenfalls  ̂ rof.Dr.  grans  §i£e2:  „3m  @d)toeif$c 
beS  2lngeftd)teS  foHen  mir  unfer  S3rob  effen,  aber  ioir  follcn 
es  effen,  unb  toer  ben  ©d^toeifs  nidjt  fd)eut,  bem  foK  aud) 

baS  23rob  nit^t  bertoeigert  toerben."  SDod)  baS  ift  nur  bie 
eine  ©eite  ber  ©adje.  „§)er  5Dlenfdj  bleibt  immer  ©lieb  ber 

©emeinfdjaft,  ber  ©emeinfd)aft  betyßUftttt,  ift  ebenfofeljr  be= 

ftimmt  für  bie  ©emeinfdwft  G^flidjt'),  als  bie  ©emeinfdmft 

1  Oefterr.  3Wonat§f$rtft  für  djrifil.  ©octalreform,  15.  Safjrg., 
4.  §eft  (6t.  gölten  1893),  6.  191. 

2  Kapital  unb  Arbeit  («Pabcrborn  1880)  6.  152. 



442   Viertes  «aj>itel.   gfrcitoirtf^aft  ober  SBirtf d&af tSorbnung  ? 

für  i|tt  (,3ied)t<)          3tHe  Arbeit  botl^t  ji*  in  gefellfd)aft= 
lidjen  3ufa^men^ängen,  ift  Teilarbeit  au§  bem  großen  ©anjen 
ber  nationalen  Arbeit,  ift  ein  Moment  in  ber  Arbeit  ber  auf» 

cinanberfolgenben  @ef$led)ier,  fidj  ftü|enb  auf  fca§  ,@rbe'  an 
Kapital  unb  3ntefligenj,  tt>aS  iljm  feine  Altern  unb  SBoreltern 

gefammelt.  ®ie  Slrbeit  ift  ,9ied)t',  ift  aber  aud)  ,5ßflid&t'  gegen 
bie  ©emeinfdjaft,  in  beren  ©djojse  fie  fid)  gebilbet.  @ie  Ijat 

empfangen,  fie  muß  audj  geben.  Sie  ©emeinfdjaft  mujs  für 
fie  auffommen,  fie  au$  für  bie  ©emeinf^aft.  2lud)  bie  Arbeit 

I)at  iljre  inbibtbueße  unb  ifjre  fociale  ©eite:  ift  ,(5rtoerb§mittel' 
unb  ,33eruf.  Unfere  Qeit  liebt  e3,  bie  inbibibueöe  ©eite  Ijerbor* 

jufe^ren,  bie  Sbee  be§  SSerufeä  ift  berloren  gegangen/'1 
3n  äfjnlic&em  ©inne  tyrtd&t  ber  eble  SSorfämpfer  djrift* 

lieber  ©ocialpolitif  in  granfreid),  Sil  Bert  ©raf  be  9Jhtn, 

inbem  er  ben  mittelbaren  bie  feciale  Sebeutung  ber 
Arbeit,  ifyren  focialen  ß^arafter  fdjarf  Ijerborljebt :  „®a£ 

Stedjt,  tt)cl(3&c§  bie  öffentlichen  ©emalten  befugt,  auf  ben  3lr= 

beitsdertrag  ©ttfluf;  ju  nehmen,  rüljrt  bor  allem  bafyer,  bafs 
bie  Arbeit  für  mi$  feine  2öare,  fonbern  eine  fociale  Function 

ift,  bie  jttrifdjen  benjenigen,  toeldje  fie  erfüllen,  unb  ber  ©efefU 

fd&aft  gegenfeitige  S3erpflid)tungen  begrünbet,  unb  bereu  2lu§= 
Übung  nidjt  bem  alleinigen  ©efe^e  ber  pribaten  Sntereffcn 

überantwortet  tnerben  fann." 2 
3.  9JJan  fönnte  eintoenben,  bafs  ber  fociale  3tt>ed  ber 

Arbeit  nid)t  genügenb  betont  fei,  tuenn  bie  ©elbfterljaltuug 

1  fcifce  a.  a.  £).  6.  393  f. 
2  Le  droit  qu'ont  les  pouvoirs  publics  d'intervenir  dans  le 

contrat  de  travail,  decoule  d'abord  de  ce  que  le  travail  est  pour 
moi  non  pas  une  marchandise,  mais  une  fonetion  sociale,  qui  cree 
entre  ceux  qui  la  remplissent  et  la  societe  des  obligations  r£ci- 
proques,  et  dont  l'exercice  ne  peut  etre  ainsi  abandonne  ä  la  seule 
loi  des  interets  particuliers.  $lebe  be  *Dlun§  in  ber  «Cammer  ber 
Seputirten,  ©tfcutiQ  Dom  11.  Sum  1888. 
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unb  ©elbftDerbolHommnung  als  unmittelbarer,  baS  2Bol)l  ber 

©efeflfd^aft  nur  als  mittelbarer  groecf  ber  Slrbeit  bezeichnet  tuirb. 

SBerfen  totr  einen  33licf  auf  bie  menfd&lid&e  ©efeflfdfoaft, 

rote  fic  tljatfächtid)  ift,  fo  finben  mir,  baf$  jeber  feine  Strittig* 
feit  auf  einen  in  ber  Siegel  feljr  eng  begrenzten  %tyH  ber 

©ütertüelt  ober  auf  einen  Meinen  $reiS  beftimmter  23errid)= 
tungen  befdjränft.  S)er  ©djuhmadjer,  felbft  trenn  er  bie 

jaljlreidjfte  gamilie  l^ätte  f  toirb  bodj  immer  mef)r  ©d)uf)e 
probuciren,  mie  ber  eigene  unb  feiner  Angehörigen  33ebarf 

erforbert.  ©er  finberlofe  ©{rielmarenfabrifant  bürfte  fogar 

fein  ganzes  ̂ ßrobuct  berau^ern.  ©0  fdjeint  benn  in  ber  %i)at, 
bafe  in  einer  arbeitsteiligen  ©efeüfdjaft  bie  toirtfdjaftüdje 

S^ätigfeit  beS  (Sinjelnen  für  anbere,  für  bie  ©efellfchaft,  ̂ u* 

nä$ft  unb  an  erfter  ©teile  geflieht1. 
©leid^mohl  ttutrbe  eine  berartige  3lnnal)me  auf  einem 

£rugfd)luffe  berufen,  inbem  biefelbe  baS  ̂ 5robuct,  baS  @r= 

gebnife  ber  S^ätigfeit  mit  eben  biefer  S^ätigfeit  felbft  fcer= 
mechfelt.  Ohne  Qmeifel  ift  in  ber  arbeitsteiligen  ©efeflfdjaft 

baS  ̂ robuct,  toeld^eS  ber  ©inline  erzeugt,  für  anbere  ober, 

ganj  allgemein  auSgebrüdt,  für  bie  ,,©efellfd)aft"  beftimmt, 
unb  infofern  als  mein  ̂ 3robuct  ben  33ebürfniffen  anberer 
bienen  foH,  fann  man  mit  3fted&t  behaupten:  groecf  meiner 

tt)irtfd^af tltd^en  Sptigfeit  fei  bie  33efriebigung  ber  53ebürfniffe 

ber  ©efeHf^aft.   Mein  ift  baS  ifjr  einiger  Qtuecf?   3ft  baS 

1  2>er  (£nglänber  SB  alt  er  ̂ rane  gte^t  fogar  in  feinem  Shtdje 
The  claims  of  decorative  art  (London  1892)  au3  ber  %$at]atf)?t 
bafe  ber  ̂ ünftler  für  bie  ©efettfdfoaft  arbeite ,  ben  ©djlufc ,  baf$  ber= 
felbe  notf)toenbtg  ©octaüft  fein  müffe:  „3)er  ̂ ünftler  ift  immer  cmgft= 
lieber  beftrebt,  ba3  31t  geben,  toaS  er  fjat,  fein  33efte3  allen  ßeuten  3U 

geigen,  unb  infofern  ift  er  naturgemäß  ©octaltft."  £)ie  bon  @ngel= 
beri^ernerft  orfer  herausgegebenen  SOlonatSftefte  „S)euifdje  Söorte" 
bemerken  ba^u  (13.  Safjrg.,  10.  £eft  [SBien  1893],  6.  659):  „ßrane 

toarb  aU  benfenber  ̂ ünftler  gum  ©ociaüften."  <£§  fragt  fic^>  nur, 
ob  er  richtig  „gebaut"  f)at. 

«Pef c^,  8i&eralt3mu§  ic  III.  2.  5lup.  -  21 
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überhaupt  iljr  erfier,  unmittelbarer  gmecf?  ©anj  gettrifc  mdjt ! 

SBarum  gibt  bemt  ber  toirtfd^af tlid^  tätige  feine  ̂ robucte, 
feine  Sienfte  an  bie  ©efeflfdjaft  ab?  Offenbar  beSljalb,  meit 

er  nid&t  felbft  alle  für  feinen  33ebarf  notljmenbigen  ©üter 

fyerborbringen  unb  bie  bon  if)m  ljerborgebradE)ten  ©üter  ni$t 

alle  confumiren  fann.  S)er  Sauf^  ift  für  xfyn  nur  ba§  notl)= 
menbige  9JZittel,  burd)  meld)e£  er  fid)  bon  ben  anbernf  Don 

ber  ©efeflfdjaft,  bie  ©üter  berfdjafft,  beren  er  bebarf,  unb 

meldfje  er  nidjt  felbft  ju  probuciren  bermodfjte.  S)er  unmittet* 
bare  $md,  auf  melden  bie  toirtf d&af tlic^e  S^ätigfeit  iljrer 

9iatur  xxaä),  nidfjt  blojs  äuBerlidf),  fubjectib,  jufäHig,  fonbern 
mefentlicf)  unb  itmerltd)  gerietet,  ber  Qmd,  ben  ber  5lrbeitenbe 

mit  berfelben  natürlidjen  unb  fittlidjen  9MI)roenbigfeit  erftrebt, 

mit  n>el(^er  er  für  bie  ©Haltung  feinet  Sebent  forgt  unb  ju 

forgen  bie  $flidfjt  Ijat,  ba§  ift  atfo  ber  (Srmerb  be§  eigenen 
33ebarf§.  ©aju  probucirt,  baju  bertaufd)t  er  ben  Ueberfdjufc 
feiner  ̂ robucte,  bie  er  ntd&t  alle  für  fid)  bermenbet  unb  bie 

iljm  ein  SDtittel  finb,  um  ju  erlangen,  ma§  ifym  an  ̂ aljrung, 

Reibung,  2Bol)nung  u.  f.  tu.  33ebürfnif$  ift.  ®aju  tritt  er  unter 
Umftänben  in  ben  SMenft  eines  anbern,  unb  aud&  §ier  bleibt  ber 

erfte,  natürlidje  Qmed  ber  Soljnarbeit,  bafj  ber  Arbeiter  in  ge* 
bü^renber  SBeife  für  fidj  unb  bie  ©einen  Unterhalt  finbe. 

©emidjtiger  fönnte  ein  jtoeiter  (Sinmanb  erfd&einen.  SBirb 

nidjt  burdj  bie  Sefjauptung ,  bafe  bie  (Spaltung  ber  ©efeEU 

fdjaft  nur  „mittelbarer"  gmecf  ber  mirtfdjaftlidfjen  S£!jätig!eit 
fei,  bie  ©efeflfd&aft  bem  Snbibibuum  untergeorbnet  unb  eben 

baburd)  auf gelöft  ?  gur  äBiberlegung  biefe£  (Sinmanbe3  mürbe 

genügen,  barauf  [jinjumetfen,  baß  ein  ber  9tatur  nadb  un* 
mittelbarer,  näherer  Qmed  feine^megg  bem  äfange  uadfj  ber  bor» 
neljmfte  3tt>ed  Su  feto  braud&t.  9Der  erfte,  unmittelbare  QmedE 
ber  Arbeit  ift  bie  ©elbfter^altung  ber  SIrbeitenben.  2lber  biefer 

3med  fteljt  in  einem  gegriffen  SSerfjältnifi  ber  Unterorbnung 

pm  focialen  3foed  ber  Arbeit.  Um  bie  Eigenart  jener  Unter- 
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orbnung  richtig  ju  erfaffen,  müffcn  tuir  auf  ba3  SSer^äÜni^ 

be§  3nbiütbuumS  jur  ©efeflfdjjaft  jurüdgreifen. 

2)er  9Jienfd)  fjat  unbeftreitbar  tt)enigften§  einen 
meldjer  fidj  bem  ftaatlidjen  Seben  nid&t  unterorbnet,  für  ben 

bielmeljr  alle  irbifdjjen  33erljältniffe  ttnb  audj  bie  focialen  33e= 
jte^ungen  be§  9Jienfd)en  blofce  Sftittel  finb.  @3  ift  bie£  fein 

(Snbjiet,  um  beffentttriEen  et  auf  biefer  (Srbe  pilgert:  ©otte§ 

SDienft  unb  feiner  ©eete  eitriges  ̂ eü1.  ©iefe§  (Snbjiel  be£ 
2flenfdjen  al§  beffen  f)öd)ften  fttotd  anzuerkennen,  ift  Sßflidjt 
aud)  ber  ©efeüfd)aft.  SKnbewfallS  empört  fie  fid)  gegen  ©ott, 

untergräbt  iebe  Autorität  unb  löft  fid)  fetbft  auf.  Um  aber 

biefen  feinen  Qvozä  ju  erreichen,  mu£  ber  9Jienfd)  ejifttrcn 
unb  barum  aud)  bie  Littel  feiner  ©pftenj  erwerben  tonnen. 

S)aju  ̂ at  ber  9flenfdj  unmittelbar  Don  9iatur  au£  ein  9iedjt,  — 
ein  3te$t,  meines  bie  ©efellfdjaft  nid^t  fcerleiljt,  too£)I  aber 
ebenfo  anjuerfennen  ijat  tute  ba3  Snbstel  unb  bie  IjMjfie 

SebenSaufgabe  be3  9Jtenfd}en.  äöürbe  jttrifdjen  jenem  9tedjte 
ber  Sinjelnen  unb  bem  3toed  ber  ©efetlfdjaft  ein  Sßiberfprud) 

befielen,  fo  ttmre  bie  ©efettfdwft  unmöglich  Slber  e§  beftefyt 

fein  fotdjer  ©egenfafc.  SDer  natürliche  ßtoed  ber  ©efeüfdjaft 
ift  bie  öffentliche  Sffioljlfaljrt  unb  eben  bamit  inbirect  aud)  baS 

Söo^I  ber  ©njelnen,  freilich  nicht  loSgelöft  unb  ifolirt,  fonbern 

in  Ijarmonifdjer  Bereinigung  mit  bem  SQßoljIe  aller  anbern 

©efeflfdjaf  tägliebet 2.     Sie   not^enbige  Unterorbnung  be§ 

1  $gl.  „Sociale  grage"  II.  S9b.,  8.  §eft:  Ser  ̂ riftliti&e  Staat«* 
begrtff  (2.  Stuft.,  Sretburg  1898)  ®.  62  ff. 

2  »gl.  Dr.  (£e§iau§  3JL  ©djneiber,  Sie  focialiftifdje  <Staat3= 
ibee  beleuchtet  burdj  Stomas  ton  Slqum  (^aberbom  1894)  6.  20  ff. 
SDem  3ibfoIutiSmu§  9Jlad)tat)e£[i§  gegenüber  fagt  SCftacaulat)  mit 
ftedjt:  „2)a3  grofce  ̂ rtneip,  bafc  ©efeflfdfjaften  unb  ©efe^e  nur  bagu 
ejiftiren,  in  letzter  ßinie  bie  Summe  be§  ©Iüde§  ber  ©in^elnen  gu 
öerme^ren,  ift  ntdjt  mit  Ijtnreuijenber  ßlarfjeit  erfannt.  SSon  allen 
polittfdjen  £äuftf)ungen  Ijat  tiefe  am  auSgebe^nteften  unb  öerberbli^ften 

21* 
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(Sinjelnen  unter  baS  gefellfd&aftlid&e  ©anje  fanu  unb  brauet 
affo  feine  abfolute  ju  fein.  @ie  tutrb  t)ie(mef)r  burd&  ben 

fttotd  ber  ©efeflfdjaft  beftimmt  unb  begrenzt,  ©ic  (Sinjelnen 

beeren  ba^er  au$  im  gefeflfdjaftlidjen  ©anjen  baS  SRed&t 

unb  bie  spflidjt,  junäd&ft  für  if)re  eigene  Spaltung  ju  forgen. 
SIber  fie  bürfen  nid&t  bergeffen,  baß  bie  Ausübung  biefeS 

9ied)teS  fidj  innerhalb  ber  ©efeüfc&aft  bolljieljt  unb  mit  fociateu 

Sßflidjten  belaftet  ift.  S)ie  2(rt  unb  Söetfe  ber  Ausübung  mirb 
bemnad)  eine  fo  georbnete  fein  müffen,  baß  mit  iljr  baS  Söoljl 
aller  befielen  famt.  $a,  tüte  ber  (Sittjelne  don  ber  ©efamtljeit 

bie  größten  SSott^eife  empfängt,  fo  fyat  er  au$  fein  eigenes 
£anbe(n  unb  ©treben  fo  einjuridjten,  baß  es  jum  3M)l  ber 

©efamtljeit  pofitib  beiträgt.  (Sine  9Utf(öfung  ber  gefeKfdjaft* 
lidjen  Orbnung  läge  nur  bann  bor,  tuenn  nidjt  nur  baS 

Safein,  ber  33eftanb  unb  ber  mefentlidje  3nl)alt  beS  9ÜedjteS 

ber  ©elbfterljaltung  als  bon  ber  ©efeflfd^aft  unabhängig  er* 
Wärt,  fonbem  überbieS  ber  9J?enfd)  ftejüglid)  ber  2lrt  unb  Söetfe 

ber  Ausübung  jenes  9ied)te§  bon  ber  5ßfltd)t  einer  negativen 

unb  pofitiDen  Unterorbnung  unter  ben  ©efettf^aftSsmed  frei« 
gefprodjen  ftmrbe. 

4.  ®aS  richtige  23erfiänbniß  ber  borliegenben  grage  ge= 
txrinnt  ntd&t  wenig,  toenn  toir  baS  SSerljältniß  be§  einzelnen 

33ürgerS  in  feinem  föirtfc&aftlicfjen  §anbeln  jur  ©efamtfjeit 

ber  ©efeflfdjaft  nodj  genauer  fefijufteüen  berfudjen.  @S  ift, 

furj  gefagt,  ein  Sßerljältniß  ber  Unterorbnung,  aber  nidjt 
ber  ffned&tfd&aft. 

getoirft,  baß  bie  2Bofjtfaf)Tt  beS  ©an^en,  getrennt  t)on  ber  Söoljlfafjrt 
beä  (Stu^elnen  unb  mit  itjr  btStoeüen  faum  ju  Vereinen,  baS  für  ben 
Staatsmann  erftrefcenStoertfie  3iel  fei-  Sntmer  Woß  Opfer  für  ba§ 
allgemeine  S3eftc  verlangen  unb  bie  SBofjlfafyrt  be3  ©injelnen  gang  außer 
aä)t  taffen ,  außer  tnfotoeit  fie  für  ben  23eftanb  beS  (Banken  erforbert 
ift,  Reifet  efcenfoöiel,  tote  ba3  gefunbe  ©taatsbettmßtfein  untergraben 

unb  ntdjtä  Dermefjren  aU  baS  23etoußtfein  be§  ®(enbs." 
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2)er  $ne$t  noibmct  bem  SBortlfjeile  eines  anbern  feine 

Gräfte  gan^li^  ober  toenigftenS  in  erfter  Stnie.  2)a§  ift 

nid&t  bie  Stellung  beS  5D?enfc£)en  ber  ©efellfdjaft  gegenüber. 

Snfofern  ber  einzelne  Bürger  Sljeil  ber  ©efeüfdjaft  ift,  mujs 
biefe  ©efeKfcf)aft  für  iljn  auü)  als  Qmd  gelten,  ttrie  immer 

ber  Stfjeil  im  ©an-jen  feinen  3^ed  I)at.  @r  fotl  §ier,  tüte 
gefagt,  bie  ©rgönjung  feiner  eigenen  ©djmädje  finben  unb 

feinerfeitS  jur  (Srgänjung  ber  ©djtoäd&e  anberer  beitragen. 

SDarum  fann  iljn  auclj  bie  ©efetlfdjaft  nötigen,  feine  irbifdjen 
Sntereffen  bem  Söoljle  aller  tmterjuorbnen  unb  mit  ber 

iljrn  eigenen  ffraft  ber  ©efamtfyeit  in  nü|en.  3fidf)t  bie  ©e= 
legen^eit  jum  SRaube,  jur  Unterbrücfung  unb  SluSbeutung 
anberer  bietet  ja  bie  ©efeßfdjaft  bem  TOenfdjen  nadj  (Sottet 

5lbfid)t,  fonbern  bie  ©etegenljeit,  £ilfe  ju  empfangen,  mit  ber 

Sßflid&t,  §ilfe  ju  gemäßen.  9Iber  bie  ©efeflfd&aft  ift  nidjt 
fdjledjtljin  für  ben  Sürger  $id  unb  Qtocdf.  9tur  fotoeit  feine 

fociale  9?atur  es  forbert,  gilt  er  als  Sü&eil  eines  ©an^en,  unb 

nur  infotoeit  fociale  9iücf  fiepten  es  berlangen,  mu$  er  als 

inbibibuelle  ̂ erfönltdjfeit  bem  ©anjen  fidj  unterorbnen.  @r  ift 

nur  untergeorbnet,  er  ift  blo£  „Sljeir  in  Sejie^ung  auf  baS 
3ufammenleben  unb  bie  Qtotdt  beS  gefellf (fiaf tli$en 

3ufammenlebenS.  ©arüber  IjinauS  bleibt  ber  9ftenfd) 

fraft  feiner  bewünftigen  9Zatur,  feiner  freien  ̂ erfönlic^feit, 
feiner  bon  ©ott  gewollten  eigenen,  perfönlidjen  Qtotät  unb 

9ied)te  aud)  ber  ©efeüfd&aft  gegenüber  felbftünbig;  ba  gilt 

boll  unb  gan-s  ber  @a|:  ber  TOenfdj  ift  nidjt  ber  ©efetlfd^aft, 
fonbern  bie  ©efeHfdjaft  beS  5JJenfd^en  föegen  ba.  Saß  im 

übrigen  baS  Snbibibuum  innerhalb  ber  ©efetlfdjaft  mit  ̂ öejug 
auf  fein  ttrirtfdjaftlidjeS  ©treben  burdj  3tüdfidjten  auf  frembe 

Siebte  unb  auf  baS  ©efamttooljl  gebunben  unb  befdjränft  er= 

fdjeint,  baS  ift  feine  SBemidjtung  ber  greift,  weil  eS  nid&t 
ettoaS  ber  9Zatur  beS  9ttenf$en  grembartigeS ,  bon  außen 

5lufgejtt)ungeneS,  fonbern  eine  suglei$  innere,  moralifdfje  9lotf)= 
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tnenbigfeit,  eine  buxä)  bie  menfcpdje  Vernunft  felbft  geforberte 

Sefd&ränlung  ber  greiljeit  ift.  S^od)  weniger  barf  man  mit 
Sent^am  in  ber  Unterorbnung  be§l)alb  ein  Uebel  erblicfen, 

tueit  [ie  ber  äßiHfür  ©d&ranfen  fe£t.  ©onft  müßten  nur  audj 

bie  Vernunft  felbft  ein  Uebel  für  ben  9ttenfd)en  nennen,  in* 
fofern  fie  feine  Seibenfdjaften,  feinen  SBißen  leitet  nnb  butd^ 
ba§  ©ebot  ber  Drbnung  in  iljrem  SBtrfen  befd&ränft.  greilicf) 

ba3  gefeHf$aft(id)e  Seben  legt  ber  greifet  Opfer  auf.  9lber 

ba§  finb  notfjtnenbige ,  burdj  SBefen  unb  groeef  gefeilt 

f<$aftltdjen  8eben3  geforberte  Opfer,  —  Opfer  überbie§,  tueldje 
burdfj  bie  focialen  ©üter  rei$li$  erfejjt  werben,  ©ie  %fy\U 

nannte  an  einem  au^gebefjntern  Greife  fcon  ©ütern  bleibt,  tote 

ttrir  toteber^olt  Ijerborljoben ,  ftets  aud)  ber  SJtafcftab  größerer 

SreüjettSentjteljung  \ 

S)er  Bürger  ift  ntdjt  $ne$t  ber  ©efeflfd&aft,  aber  ebenfo* 
wenig  and)  als  S3ürger  t|r  Beamter,  bie  Slrbeit  fein  31  mt 

im  eigentlichen  Sinne  be£  2Borte§2. 

1  P.  91.  3Jt.  Söetfj  berfudjt  betoetfen,  baf*  ntdjt  einmal  bon 
einem  Opfer  im  ftrengen  ©inne  be3  2ßotte3  bei  biefer  Unterorbnung 
be§  ©tngelnen  unter  ba3  ©an^e  bie  IRebe  fein  fönne.  „3eber  fyat 
feine  Sftedjjte  mit  stoei  Sftficfftdjten  gu  bettoenben;  erftenS  mit  fftficffidjt 
barauf,  baft  bie  anbern  au$  iljre  ©aben  unb  Sftetfjte  bettoenben  fönnen, 
unb  gtoeitenS  mit  Sftücffttfjt  auf  ba§  ©ange.  .  .  .  S)ic  Ausübung  be§ 
9ied)te§  be§  (ginjeKnen  ift  bur$  ...  ba§  öffentliche  2öot)l  befd&ränft. 
$3  ift  babei  feine  Üiebe  babon,  baf$  ba^jenige,  toa§  tdj  ber  Slllgemein* 
Ijeit  f$ulbe,  ein  Opfer  bon  mir  toäre,  tote  e§  SRouffeau,  §obbe§  unb 
bie  mobernen  ©ocialifien  beaeidjnen.  3m  ©egentljeile,  toie  bie  $ribat* 
redete  anbetet  eine  ©tfjranfe  füt  mein  3fted)t  finb,  fo  ftnbet  biefe§  im 
öffentlichen  IRed^te  eine  jtoeite  ©djranfe.  Sott,  too  ba§  ©emeintoofjl  an* 

fängt,  f)ött  mein  ipribattedjt  überhaupt  auf,  i$  bringe  aber  fein  Opfer- 
Don  bem,  toa§  eigentttdj  bon  9latut  au§  mein  9te$t  toäre,  fonbern  Jjalte 

nur  bie  ©djraufen  meines  $ed)te3  ein.1'  Sociale  Vorträge,  gehalten 
bei  bem  ffißtener  focialen  $ortrag§curfe  1894  (Söien  1895),  6.  10  f. 

2  (So  leljrt  e§  bie  @nct)flifa  Rerum  novarum:  Omnino  ne- 
cesse  est,  quosdam  reperiri,  qui  se  rei  publicae  dedant,  qui  leges 
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2)er  Beamte  gilt  als  gunctionär,  als  25iener  ber  @taatS= 
gemalt  ober  ber  ©emeinbegetoalt.  2Bie  nun  biefe  ©etoalten 

ihren  $md  ganj  in  bem  öffentlichen  Söohle  haben,  fö  ift 
auch  ber  unmittelbare  $wä  beS  9lmteS  unb  ber  amtlichen 

Slrbeit  naturgemäß  ftetS  baS  Söoljl  ber  ©emeinfchaft,  unb 

nur  mittelbar  toirb  bie  Ernährung  unb  (Spaltung  beS  53e= 

amten  „Smecf"  beS  5lmteS.  S)er  unmittelbare  g^ed;  ̂ zx 
Arbeit  als  mirtfchaftlicher  S^ätigMt  aber  ift  gerabe  bie  ©r= 

haltung  beS  Arbeiters;  fie  foH  ben  leben  laffen,  ber  fie  ge= 

leiftet1.  (SttoaS  anbereS  toäre  es,  tooHte  man  —  tote  bieS 

Don  feiten  ber  fatfjolifchen  ©ociafyolitifer  juioeilen  geflieht  — 
bie  Arbeit  nur  in  einem  toeitern  unb  analogen  ©inne 

ein  „5lmt"  nennen.  Snfofern  bie  Strbeit,  toenn  auch  nicht 
als  unmittelbaren,  fo  bodj  als  not^menbigen ,  natürlichen 

3n>e<f  baS  SQBohl  ber  ©efeltfdjaft  $at,  unb  in  ber  3$at  bie 

$Probuction  unb  Zuführung  ber  fcerfdjiebenen  ©iiter  ein  toerth= 
OoKer  Sienft  für  bie  ©efellfchaft  ift,  fo  fann  man  auch  int 

uneigentlichen  ©inne  ben  ©eminn  ber  Arbeit  als  einen  bon 

ber  ©efetlfchaft  bem  5Irbeitenben  gemährten  unb  garantirten 

Sohn  bezeichnen.  Namentlich  galt  bieS  jur  $eit  ber  fünfte, 
too  im  Sntereffe  beS  allgemeinen  SöohlftanbeS  ben  einzelnen 

Innungen  innerhalb  eines  beftimmten  föetrierS  bie  Ausübung 

ihres  33erufeS  burch  obrigfeitliche  3lnorbnung  oorbehalten  toar. 

§ier  trmtbe  tljatfächlich  auf  ©runb  ber  befteljenben  3unft= 

condant,  qui  ius  dicant,  denique  quorum  consilio  atque  auctoritate 
negotia  urbana,  res  bellicae  administrentur.  Quorum  virorum 
priores  esse  partes,  eosque  habendos  in  omni  populo  primarios, 
nemo  non  videt,  propterea  quod  communi  bono  dant  operam 
proxime  atque  excellenti  ratione.  Contra  vero,  qui  in  arte  aliqua 
exercentur,  non  eä,  qua  illi,  ratione  nec  iisdem  muneribus  prosunt 
civitati :  sed  tarnen  plurimum  et  ipsi ,  quamquam  minus  directe, 
utilitati  publicae  inserviunt.  Of ftcieÜCe  2tu3gabe  ©.  49  ff. 

1  Oeftexr.  3Jlonat§fchrift  für  djrtftlidje  ©ocialreform  a.  a.  £). 
6.  191. 
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organifation  baS  9tedjt,  innerhalb  beS  betreffenben  SterritoriumS 
ein  beftimmteS  SQanbmxl  ju  üben,  nad)  9Irt  eines  9lmteS  im 

tDcitcrn  ©inne  verliefen1. 
5.  SSon  einer  5lnerfennung  beS  focialen  Qmätä  unb 

ßfyarafterS  ber  Arbeit  in  bem  Don  uns  ertoiefenen  ©inne  unb 

mit  ben  barauS  ft$  ergebenben  pralttfd&en  Folgerungen  für 
baS  SötrtfdjaftSleben  fann  nun  offenbar  innerhalb  eines  rein 

inbiDibualiftifdjen  ©tyftemS  feine  Siebe  fein.  3£)tn  fehlen  bie 

$rämiffen,  bie  ju  einer  ed&t  focialen  5Iuffaffung  ber  Slrbeit 

überleiten.  Somit  aber  ift  baS  ©Aftern  felbft  als  Dernunft= 
ttribrig,  antifocial  unb  infofern  unfittlidj  gerietet. 

9iod)  beutlidjer  offenbart  fid)  bie  Unljaltbarfeit  ber  abfo* 
luten  greitmrtfdjaft  unb  bie  5RotI)tt)enbigfeit  einer  feften  WixU 
fdjaftSorbnung,  toenn  ton  birect  ben  natürlichen  3toed 

ber  ftaatlidjen  ©efellf^aft  genauer  ins  Sluge  faffen. 

§  3. 

1.  SaS  SBort  „®ef eüf d&af t"  bejeid&net  meljr  als  eine 
blofte  3>Jienge  Don  Snbiöibuen.  (Sine  §erbe,  eine  53aumfdi)ule, 
ein  ©ad  betreibe  ift  nofy  feine  ©efeflfdjaft.  @S  müffen  ju= 
näd)ft  Vernünftige  SBefen  jene  3JJenge  bitben.  %Mn  aud)  baS 

genügt  nid&t.  Sic  blo&e  Spenge  Vernünftiger  SQßefen  ift  nodj 

feine  (Sinljeit.  Sie  (Sin^eit  aber  gefjört  unbeftritten  jum  SQßefen 

jeber  ©efeüfdjaft.  Saju  bebarf  eS  eines  einigenben  33anbeS. 

2M$eS  ift  nun  jenes  einigenbe  Sanb?  6tma  baS  blo^e 

Sufammentooljnen  in  einem  unb  bemfelben  Sanbe  ober  baS 

Sufammcnlcbcn  jur  felben  Seit?  Stein.  (SS  fann  ©efeß* 
fdjaften  geben,  bereu  ©lieber  meitljin  über  ben  ßrbfreis  jer= 
ftreut  fittb  #  ©efeflfdwften ,  meiere  moratifd?  bie[elben  bleiben, 

obtoofjl  fie  fo  grof$e  geiträume  umgarnten,  ba£  biete  ©ene= 

1  d.  »ogelfang,  @ef.  Sluff&fce  VI  (HugSbuvfl  1886),  285. 
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rationen  nadjetnanber  il)nen  angehören.  2Bir  bütfen  alfo  jene^ 
33anb  ber  @inf)eit  nidjt  in  Ort  unb  3eit  fud^en,  fonbern  in 

bem,  toaS  mirflid)  jum  Söefen  ber  ©efeüfd&aft  gehört,  oljne 

meldje§  fie  überhaupt  nie  unb  nirgenb§  befielen  fann1. 
®er  Umftanb,  bafc  nur  bernünfttge  SGBefen  eine  ©efeflfd&aft 

bilben  fönnen,  beutet  f$on  barauf  ̂ itt ,  bog  jene§  einigenbe 

93anb  in  ber  Orbnung  be§  ©eifteS,  ber  SBernunft,  be§  2öiffen3 
gefunben  mirb.  §ier  aber  ift  gerabe  ber  gerne  infame 

gmeef  baSjemge  23anb,  toeld&eS  betriebene  3nbibibuen  tont* 

l\ä)  jur  moralifdEjen  (Sinljeit  einer  ©efeHf^aft  ju  berbinben  ber« 

mag.  3a  ber  gemeinfame  S^ecf  erf^eint  un§  für  bie  ©efeU= 
fd&aft  fo  mefenttid),  bafe  fein  berftänbiger  9)?enf<ij  bort  nodj 

bon  einer  ©efeflfd&aft  reben  mürbe,  mo  biefe£  33anb  nidjt  bor= 
Rauben  märe. 

Söenben  mir  nun  ba§  ©efagte  auf  bie  ftaatlidje  ©e= 
fellf d^aft  an. 

©er  Staat  ift  eine  notfjmenbige,  natürlidje,  b.  i.  auf  ber 

focialen  SDtenfd&ennatur  begrünbete  ©efettfdjaft. 

51(3  „©efeflfdjaft"  mujs  er  einen  Qwtd  Mafien ,  ba  ber 
3med  jurn  Söefen  {eber  ©efetffd&aft  gehört. 

9U3  „natürliche"  ©efeflfcfmft  erplt  er  feinen  3mecf  bon 
ber  Statur  bejeidjmet.  Saraus  ergibt  fidj  benn  aud),  ba£  alle 

©lieber  ber  ftoatlid&en  ©efellfdjaft ,  itjrer  Stellung  unb  üjren 

§äf)igfeiten  entfpredjenb ,  jur  SSermirflid&ung  biefe§  3me<fe§ 

ber pf listet  finb.  Senn  jener  3med  ift  ebenfo  mie  bie 
ftaatlidje  ©efcKfd&oft  bon  ber  Statur  f  b.  i.  bem  Urheber  ber 

Statur,  bon  ©ott  getooflt,  bafjer  eine  3Sorfd)rift  be§  natür= 
liefen  3*ed^te^. 

1  »gl.  ZapCLTttli,  ftaturreäjt  I  Ottenburg  1845),  113  ff. 
—  Sljeobor  9JI e ̂  e r ,  ©runbfö^e  ber  €>tttltdjfeit  unb  be§  ̂ RedjtS 
6.  113 — 131;  Institutiones  iuris  naturalis  I,  n.  347  sqq.;  II, 
u.  298  sqq.  —  ßubtoig  SSenbtE,  $irdje  unb  $trtf)enre$t  (SCRatna 
1895)  ©.  51  ff. 

21** 
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®er  glüec!  mufe  fobann  ein  ©ut  fein,  unb  jtoar  ein 

itbtfd&eS  unb  äußeres  ©ut.  (Sin  ©ut,  toeil  nur  biefeS 

©egenftanb  menfd&lidjen  ©trebenä  tft ;  ein  irbifdjeS1  ©ut,  tneil 
ber  ©taat  ntdjt  über  biefe  (Srbe  l)mau3reid)t  unb  barum  Ijier 

auf  (Srben  feine  Aufgabe  erfüllen  mufc;  ein  äufcereä2  ©ut, 

1  Söenn  ttrir  in  bie  (Srretdjung  eines  irbtfdjen  ©uteS  ben  3^edC 
ber  ftaatltc&en  ©efeflfdjaft  legen,  fo  öerftefjt  eS  fid)  öon  felbft,  bafc 
hiermit  nur  Ujr  unmittelbarer  Qxoed  gemeint  ift.  £)er  leiste  (£nb= 
5toecf  beS  Staates  ift  fein  anberer  als  ber  leiste  ©nbatoecf  after  ©e= 
fetff^aftSgtieber :  ©ott  unb  ©otteS  §errlid)feit.  3u  btefem  legten 
Stoedfc  berfjält  ft<$  ber  Staat  mit  feinem  unmittelbaren  3toetfe,  tüte 
alle  irbifdjen  unb  geftf)öpfli$en  ©inridjtungen ,  als  MofceS  3JHtteI. 
$lan  loirb  bafjer  ben  ©taat,  feinen  3^edC,  feine  Sljättgfeit  nur  bann 
richtig  bemeffen  unb  beurteilen  fönnen,  toenn  man  bie  Unterorbmmg 
unter  ben  legten  unb  p$ften  !0lenf (f)^ctt^3tüedC  ftetS  üor  klugen  behält, 
—  toie  man  aud)  öon  bem  £>anbtoerf  eines  9DlaurerS  nur  baburd)  ein 
re^teS  Urteil  fi$  bilben  !ann,  bafc  man  eS  ber  $unft  beS  2lrtf)iteften 
unterorbnet,  na$  beffen  $Iau  unb  3ei$nung  ber  Maurer  tfyfttig  ift. 
SapareKli  (a.  a.  £).  I,  9tr.  723  ff.)  toetft  Sftomagnofi  gegen= 
über  natf),  toie  alles,  toaS  man  fcom  3^edf  beS  Staates  unb  bem 
öffentlichen  Söoljle  fagt,  ope  33eaugnafjme  auf  ben  p^ften  9ttenf(f)= 
IjeitSatoecf  stoeibeutig  unb  ungurei^enb  bleibe.  SRomagnoft  Verlangt 
für  bie  Hölter  ̂ rieben,  ©eretfitigfeit  unb  Sxdjerljett.  „£)er  griebe 
aber  befielt  in  ber  fRu^e  ber  Orbnung ;  bie  ßetfjargie  ber  Unorbnung 
ober  bie  Stille  ber  Itnterbrücfung  ift  fein  fjriebe.  £)ie  ©eredjtigfeit 
befielt  in  ber  gehörigen  Proportion.  S)ie  Sidjerfjeit  ift  für  bie 
Xugenb  beftimmt,  nid)t  für  baS  $erbre$en.  3)ie  £>rbnung,  bie  $ro= 
portion,  bie  Sugenb  aber  ftnb  lauter  begriffe,  bie  fidj  auf  baS  erfte 
ÜDtoralprinctp  beS  Sfttenftfien,  nämlidj  auf  ben  notljtoenbigen  ©nbstoeef 
für  beffen  gan^e  Sljättgfeit  surücfbeäiefjen.  Ofjne  biefen  beftimmenben 
begriff  bleiben  jene  Söorte  fcagen  Sinnes,  fo  bafc  fie  jeber  auslegen 

fann,  toie  er  tottf." 
2  £>afj  biefeS  äußere  ©ut  aud)  bem  ©eifte  beS  ültenfdjen  gu  gute 

fommt  unb  au  gute  fommen  foCf,  ift  babei  nidjt  auSgefdjloffen;  im 
©egentljeil  mufe  biefeS  fo  fein,  ttrie  in  ber  üorfjergeljenben  5lnmerfung 
auSeinanbergefe^t  ttmrbe.  SWein  bie  fociale  Bereinigung  unb  baS 
fociale  3ufammentoirfen  twn  SOßefen,  bie  aus  Körper  unb  ©eift  be* 
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ba  ber  ©taat  nur  über  äußere  SWttdjtmtttel  Detfügt  unb  baS 

gefeflfdjaftlidje  Sufammentoirfen  als  folcfyeS  in  ber  Sluftentoelt 

fid)  boöjteljt  unb  barum  aud?  junäd&P  unb  unmittelbar  ein 
äufjereS  ©ut  als  3tt>ecf  Verfolgt. 

@S  tnufj  ferner  ein  ©ut  fein,  baS  oon  bem  Snbtbtbuum, 
ber  gamilie  unb  fleinern  SSerbanben  nid)t  ober 

nidjt  in  gehöriger  Söeife  erreicht  nrirb.  Söürben  3us 
büribuum,  gamilie  u.  f.  to.  audj  oljne  ben  ©taat  jenes  ©ut 

in  gleidjem  Umfange  unb  ©rabe  erlangen  tonnen,  bann  nmre 

ber  ©taat  überpffig.  ®er  ©efeflfd)aft§ätt>ed  beS  ©taateS 

mufc  alfo  in  einer  ̂ rgänjung  ber  Snbibibuen  unb  §ami= 
lien,  b.  ff.  in  einem  ©ute  ober  in  einem  Snbegriff  bon  ©ütern 

befielen,  melier  nidjt  in  gebüljrenber  SBeife  mit  ben  Gräften 
ifolirter  Familien,  5nbibibuen,  fleinerer  33erbanbe,  ftoljl  aber 

burd)  bie  im  ©taate  bereinigte  ©efamtfraft  erreicht  toerben 

fann  *. 

fielen,  fann  unmittelbar  felbfiberftönbltd)  nur  ber  fötperlidjen ,  ftdjt= 
baren  Söelt  angehören.  Sie  9latur  be§  SJtenfdfjen  felbft  befdjränft 
bafyer  bie  foctale  £t)ätigfett  unb  batnit  ben  unmittelbarften  ©ocia!= 
ätoed  auf  SöeranftaKtungen  be§  äußern  Sebent. 

1  6o  lefjrt  ßeo  XIII.  in  ber  ©nctyfttfa  Immortale  Dei:  „$on 
Statur  au§  tft  e§  bem  SJlenfdjen  angeboren,  in  ber  bürgerlichen  ©efeff= 
fdjaft  p  leben;  benn  ba  üjm  in  ber  $eretnselung  bie  jum  ßeben 
notljtoenbtge  Wege  unb  grürforge  feljlt,  efcenfo  auä)  bie  23ilbung  be§ 
©etfte§  unb  ©emüt^cS  nidjt  möglitf)  ift,  belegen  ftat  bie  göttliche 
SBorfeljung  e§  fo  georbnet,  bafj  er  für  bie  menfdjftdje  ©efeftfdjaft,  bie 
IjäuSltdje  niä)t  nur,  fonbern  autf)  bie  bürgerliche,  geboren  ttmrbe; 

benn  nur  biefe  fann  ifjm  fcoflfommenen  ßefcenSbebarf  bieten/1  £)er 
gtoecf  be§  ©taateS  befteljt  alfo  ßeo  XIII.  sufolge  in  ber  $f(ege  unb 
Srürforge,  in  ber  23efcf)affung  be§  gu  einem  toatyrfjaft  menfdjenttmrbtgen 
fielen  (£rforberlitf)en ,  foloeit  btefeS  oljne  bie  Mrgerlttfje  ©efetfftfjaft 
nid)t  erlangt  toerben  fann.  $gf.  ße^mfu^I,  Sie  fociale  fjrage 
unb  bie  ftaatlxcf)e  ©etoalt  (6.  §eft  ber  „Socialen  Srage,  beleudjjtet 

bur$  bie  Stimmen  aus  *maria  =  ßaa<$''  [3.  Stuft.,  gretburg  1896]) ©.  47. 
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2)a§  ©ut  f  todd&eS  ben  Qmecf  ber  ftaatltd&en  ©efeUfd&aft 
bilbet,  mufe  enblidj  ein  ©ut  alter  ©efeüfcfjaftäglieber ,  ein 

gemeinfd)aftnd)e§  ©ut  fein.  Sas  erforbert  ba§  Sßefen 

jebet  ©efellfd&aft 1.  TOan  toürbe  e§  für  unbernünftig  unb 
tDtbetfinmg  galten,  einer  ©efeUfdjaft  Beizutreten  f  toenn  man 

nid&t  in  irgenb  einer  SQßeife  ttyeifljaben  fönnte  an  bem  $itl 

unb  3tt>ed  ber  ©efeüfdfyaft.  9iodj  weniger  aber  tt)irb  ber  th> 

lieber  ber  5ftatur  bie  TOenfdjen  jur  ©rünbung  ber  ftaatlidjen 

©efellfd&aft  unb  jur  £t)eilnal)me  an  ifyr  berpflidjtet  Ijaben,  oljne 

jugletdj  allen,  bie  ju  biefer  Stiöeilnaljme  berpflicfytet  finb,  b.  1). 
allen  SSürgem,  ba§  tfted^t  ju  getüäljren,  audj  tljeiljuljaben  an 

bem  ©efeflfd&aftSjtoedfe,  bem  ©efellfd&aftSgute. 

SQßeld^er  5Irt  i[t  nun  jenes  äußere,  irbifdje,  allen  ©efeß= 
f$aft§gliebern  gemeinfame  ©ut,  ba§  bon  ben  ifolirten  gamilien 
unb  Snbibibuen  nid&t  erlangt  tnerben  fann?  3ft  e§  bie 

@ j t ft e n s  be§  ©taate§,  feine  ©Haltung,  feine  SBerboH* 

fommnung?    -Kein;  benn  feine  ©efeUfc&aft  ejijiirt  ju  bem 

1  »gl.  SaparelH  a.  a.  O.  @.  119:  „(Sin^eit  be§  3to>eefeS, 
tote  fie  au§  ber  (£inf)ett  ber  ©rfenntnif*  ftcf)  ergibt  unb  bie  <£inf)eit 
be§  SOßtüenS  erzeugt,  ba§  gehört  sunt  toef entließen  »egrtff  ber  ©efell* 
fdftaft.  .  .  .  ßafct  fünfzig  ©eletjrie  fidfj  abplagen,  um  ein  Sttanufcript 
3U  erklären:  alle  fennen  e8,  aide  fjaben  pm  gtoeefe  bie  (Srflärung. 
»erbinben  fie  aber  gu  biefem  Stoetfe  ntdjt  Vereint  ifyren  2öiEen,  offen* 
baren  fie  ftdj  nid&t  gegenfeittg  ifjre  $bfid)ten,  bafc  baraus  ein  gemein* 
f^aftü^er  3tt»ccf  entspringt,  fo  toirb  niemanb  in  iljnen  eine  ,©efett» 
fdfjaft'  er!ennen.  S)a§  ©emetnfein  nid&t  nur  be§  Dbjecte§,  fonbern 
audj  be§  3toctfeS  ift  jenes,  toa§  ba§  2öefen  ber  ©efeUfdfjaft  ootfenbet 
baburdfj,  bafe  ber  Stoecf  nid&t  meljr  jener  ber  ©meinen,  fonbern  ein 
gemeinfd&aftlid&er  toirb.  Niemanb  fann  baljer  benfelben  fi$ 
aneignen,  ofjne  fid^  mit  ben  anbern  barein  &u  feilen,  inbem  er  für 

fie  toie  für  fitf)  felbft  ba§  nämliche  toünfd&t  unb  beförbert."  3)ie  »er* 
einigung  ber  5lbfi$ten  füT^rt  notfytoenbig  im  einer  Bereinigung  ber 
Gräfte,  unb  je  ootttommener  unb  georbneter  ba§  fociate  3ufammen* 
ttrirfen  ber  ©efefffd&aft§glieber  ift,  um  fo  beffer  unb  üoUfommener 
Voub  audfj  ba§  gemeinfame  ©ut  al§  ©efeftfd&aft§3toecf  erreidf)t. 
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bloßen  Qtvtdt,  um  ju  ejiftiten  ober  boflfommen  ju  ejiftiren. 

©jtftcnj,  (Spaltung,  Kräftigung,  SScrboKfommnung  be§  ©taate§ 
behalten  fidj  jum  ©taatSjtnecfe  al§  blofteä  SWittel.  @ie  bilben 

bie  notHjttenbige  23orau§fe|ung  unb  33ebingung  be§  gefeüfd)aft= 
liefen  Strebend  nadj  bem  allen  ©efefifdjaftögliebem  gemein* 
fdjaftlidjen  ©ute,  tt>elc^e§  ben  eigentlichen  ©ocialjtoed  be§ 
©taate§  auämadjt.  SQßir  toerben  alfo  ba§  ©ut,  tocld&cs  ben 

toasten  $md  ber  ftaatlic&en  ©efeflfdjaft  bübet,  nid&t  in  bet 

politifdjen,  fonbern  in  ber  bürg  er  Ii  dien  Orbnung  ju  fudjen 

fyaben,  —  mä)t  in  bem,  toaS  ber  ©taat  tljut,  um  feine  ßjt* 
fienj,  feine  (Sinljett,  feine  SBirffamfeit  ju  erhalten  unb  ju  ent* 
falten,  fonbern  unmittelbar  in  ber  äußern,  irbifdjen  2ö o §  1= 
faljrt  für  bie  ©efamtljeit  ber  Staatsbürger,  fotoeit 

biefelbe  nid)t  bon  ben  Sttbibibuen,  gamilien  unb  freien  95er= 
bänben  erreicht  toerben  fann. 

2.  6§  ift  aber  bon  Ijödjfter  Sebeutung  für  bie  gefamte 

©taat3tt)iffenfdjaft ,  rüdfid&tfid)  ber  irbifdjen,  äußern  2BoI)I» 

faljrt 1  ber  ©efeflfdj aftSglieber  bie  öffentliche  bon  ber  pribaten 

1  3)a§  Verlangen  tiadj  ©lüdfeligfeit,  meldfje§  in  ber  bexnünfttgen 
■ftatux  be§  9Jlenf$en  begrünbet  ift,  toixb  feine  bofte  SSefxiebigung  erft 
im  JJenfeitS,  im  Jöefit^e  ©otteS,  finben.  5116er  audj  fiienieben  bilbet 
e§  für  ben  $lenf$en  bie  txetbenbe  Äraft,  bie  feinen  ©eift  unb  feine 
§änbe  in  SSetoegung  fefct,  bie  tljn  $ux  $exbinbung  mit  anbern  9ften= 

fdjen  bxä'ngt,  bamit  er  auf  biefe  Söeifc  bie  i^n  bebxoK^enben  Uebel 
fliegen  fönne,  mefjx  ©ütex  unb  retdjlid&ere  Littel  jux  SSegxünbung 
unb  ©idjexung  feinex  gesamten  geitlt^en  Söoljlfaljxt  fiäj  bexf^affe, 
aK§  ex,  auf  ftdj  allein  gefietft,  in  Ijilflofex  «Sfolixung  tieften  ttürbe. 
©o  bexbinbet  fi$  bex  ©KütffeKtgfeitStxieb  mit  bem  ©efefftgfettStxiebe, 
toeläjex  übex  ben  engexn  $xei§  bex  Familie  J)inau§  jux  ©xünbung  bex 
(Staaten  füfjxen  mufcte.  „Söemt  toir  untex  6taat  bie  ftaatlidje  ©efetf= 

fdjaft  bexfteljen,"  fagt  <£ofta  =  9ftof f  ettt  (ungemeine  ©xunblagen  bex 
ftattonalöfonomie  [ftxeibuxg  1888]  6.  27  f.),  „fo  ift  e§  aus  bex  ©e= 
fdjtdjte  flau,  bafc  bie  SSölfer  aftex  3«ten  unb  aCter  ßänbex  fidf)  nidjt 
mit  einem  xufjigen  3ufammenleben  aller  ̂ Bürger  unb  3ramtlien  be= 
gntigten,  fonbern  buxd)  StrfceitStljeilung  unb  2lxbeit§bexeinigung  alle 



456   Viertes  Kapitel.   gfreiunrtfd&aft  ober  äötrtf djaftSorbnung  ? 

SBofylfaijrt  unb  bie  ©pljäre  bet  ftaatlid&en  S£l)ätig!eit  bon  ber 

©pljftre  ber  ̂ ribaten  SBfjättglett  ber  einzelnen  SSürger  unb 
ifjrer  not^tüenbigen  ober  freien  engern  93erbänbe  Hat  unb 

fd^arf  ju  unterf Reiben. 

®a§  Sßrtöattoo^I  ift  ein  privater  guftanb  ber  einzelnen 

^erfonen,  gamilien,  ©ru^en,  unb  barum  }e  naä)  ben  be* 
fonbem  33erijältnif[en  ber  in  53etra$t  lommenbcn  pljijfifd&en 
unb  moralif^en  ̂ erfonen  betrieben.  Sie  öffentliche 
Söoljlfaljrt  bagegen  ift  ein  gemeinfamer  unb  barum  an 

unb  für  fidj  gleicher  3uPan^  oXlzx  ©efeKfdjaftSglieber. 

Sie  unmittelbare  SSerftrirflidimng  be§  SßrtoattooljleS  nun 
ift  ©ac&e  ber  ̂ ribaten  felbft  unb  nic^t  be§  ©taate§. 

SDa§  folgt  gunä^ft  au3  bem  natürlichen  Qtotdt  be§  ©taate§. 
2)er  ©taat  fotl  feinen  ©liebem  jene  ©üter  barbieten,  meldje 

bie  ifolirten  Snbibibuen  unb  gamifien  mit  iljren  eigenen  Gräften 

nid^t  erlangen  fönnen.  5lber  e§  to iberf prt $ t  feiner  natür* 

liefen  ergänjenben  Aufgabe,  ben  ©efeflf$aft§gliebern  — 

ttrie  ber  ©octaliSmuS  e§  miß  —  bie  ©orge  für  ba§  ab« 
june^men,  tooS  ben  naturgemäßen  ©egenftanb  if)re§  eigenen 
Strebend  bilbet  unb  mit  iljren  eigenen  Gräften  erlangt  werben 

fann.  SDer  (Singelne  mirb  batjer  inSbefonbere  nid)t  bom  ©taate 

erwarten  bürfen,  baß  biefer  il)m  5lrbeit,  flofi  unb  SBo^nung 

gebe,  —  e§  fei  benn  ate  5lImofen  in  ber  5ftotf). 
Sßenn  ferner  ber  ©taat  bie  unmittelbare,  pofitiDe  ©orge 

für  ba§  ̂ ribattoofyl  ber  ©efe£(fd)aft§glieber  übernehmen,  b.  1). 

jene  aeitlidjen  ©üter  gu  erlangen  fudjten,  toeld^e  tljnen  na$  Umftänben 
erregbar  unb  nüt^id)  fd)tenen.  S)aau  tourben  aide  Hölter  gebrängt 
fotoofjl  burd)  trielfadjen  Langel  aU  aatjllofe  Uebet,  benen  bie  f?a= 
müien  ausgefegt  getoefen  toären,  hätten  fte  ui$t  burdj  bletbenbe  $fttd)= 
ten  unb  fRec^te  Vereint  bie  ...  gerne  infame  Söoljlfaljrt  ... 

angeftrebt."  Vernunft  unb  ©efdjidjte  offenbaren  un§  fomtt  flar,  tüa§ 
ber  SUlenfdj  in  ber  ftaatlidjen  ©efeltfdjaft  tfyatfädjltd)  unb  naturgemäß 
fudjen  muß. 
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unmittelbar  für  jebeS  Snbibibuum  unb  für  jebe  gamtüe  einen 

guftanb  bermirflichen  tooHte  f  in  toelchem  jeber  alles  befäfse, 

toa§  er  in  feinen  befonbern  35ert)öltniffen  bernünftigertoeife 

bebarf,  fo  ttoäre  bamit  bem  (Staate  eine  fo  gewaltige  Aufgabe 
jugetl)eift,  baft  biefelbe  in  ber  $ra£is  gar  fdmell  als  unauS* 
führbar  fid)  erroeifen  mfifjte. 

(Snblich  ttriberfprädje  eS  aud)  ber  bürgerlichen  greiljeit, 

tDoCtte  ber  ©taat  bie  birecte  unb  pofitibe  gürforge  für  baS 

$ribattt>of)l  ber  einzelnen  Sürger  als  feine  Aufgabe  betrauten. 
6r  müfjte  bann  folgerichtig  baS  ganje  ̂ ribatleben  ber  Einzelnen 

genau  überwachen,  ßleibung,  Nahrung,  SBoljnung  u.  f.  to. 

regeln,  toeil  bon  aU  biefem  bie  Sßrtoatoohlfaljtt  abhängt.  ®aS 
toäre  aber  gerabeju  eine  unerträgliche  Sebormunbung. 

„2)er  ©taat  tjat  nicht  ben  gtöed/'  fagt  ©atljrein1,  „jebeS 
einzelne  ©Heb  birect  unb  unmittelbar  glüdlidj  ju  machen  — 

jeber  ift  feines  eigenen  ©lüdeS  ©chmieb  — ;  er  foü  blo^  einen 
gefeKfchaftlichen  Quftanb  t)erbeifül)ren ,  ber  eS  einem  leben 

feiner  ©lieber  ermöglicht,  burd)  eigene,  freie  Shätigleit  baS  ju 

feinem  irbifchen  SBoljl  9fot£)tt)enbige  ju  ertberben,  fotneit  bieS 

I)ienieben  nach  93erhältnif$  ber  Umftänbe  gefchel)en  fcmn." 
©er  gmeef  ber  flaatttd&en  ©efellfchaft  befteht 

fomit  in  ber  §)erftellung,  Setbahtung  unb  SSer= 
bollfommnung  ber  ©efamt^eit  jener  allgemeinen 

SSebingungen  unb  focialen  Einrichtungen,  burch 

welche  allen  ©liebern  beS  ©taateS  bie  9Jiöglid)= 

feit  geboten  unb  erhalten  tnirb,  frei  unb  felbft= 
tljätig  ihr  mahreS  irbifcheS  ©lüd  nach  9ftafcgabe 

ihter  befonbern  f^ä^tgf eiten  unb  Sßerhöltniffe  ju 

erretten  unb  baS  reblich  ©rtborbene  ju  bewahren2. 

1  SRoraIl>$Üofot>$te  II,  436;  3.  3tuff.  II  (1899),  510. 
2  Theod.  Meyer  S.  J.,  Institutiones  juris  naturalis  II,  n.  313  sqq. 

317  sqq.  —  (Bang  richtig  ift  e§  bedjer,  bafc  man  ben  6taat§3tüecf  aU 
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3ene  „SJJöglidjfett"  ift  alfo  ba3  allen  ©Hebern  gemein* 
[ante  ©nt,  tneld&e^  ben  ©ocialätoed;  be§  ©taate§  bilbet:  bie 

öffenütd&e  Sßo^fafjrt4. 

bie  salus  ober  prosperitas  publica,  bie  öffentliche  2öohlfafjrt,  bezeichnet. 

3tt)eterlei  totrb  gerbet  mit  bem  Sufa^e  „öffentlich"  auSgebrücft:  ein* 
mal  negatit),  baf$  bie  *Prtt)attoohlfahrt  ber  (Sin-jelnen  nicht  unmitte(= 
barer  3toec!  be3  ©taate§  fein  !önne;  fobann  pofitit),  baß  bie  seitliche 
2ßohlfal)rt,  freiere  ben  gtoeef  ber  ftaatlichen  ©efeltfchaft  bilbet,  allen 
©liebern  be§  ©taate§  g enteinfam  fei.  5ltte  follen  in  ber  Sage  fein 
—  fotüeit  nic^t  bie  eigene  ©cbulb  ober  unabroenbbare  tfngtüdföfälle 
ein  §inberni6  büben  — ,  an  ber  öffentlichen  SBofjlfahrt  theilgunehmen. 

1  Cf.  Suarez ,  De  legibus  lib.  3,  cap.  11,  n.  7.  Addo  tertio: 
potestatem  civilem  legislativam  etiam  in  pura  natura  spectatam 
non  habere  pro  fme  intrinseco  et  per  se  intento  felicitatem  natu- 

ralem vitae  futurae;  immo  nec  propriam  felicitatem  naturalem 
vitae  praesentis  quatenus  ad  singulos  homines,  ut  particulares 
personae  sunt,  pertinere  potest;  sed  eius  finem  esse  felicitatem 
naturalem  communitatis  humanae  perfectae,  cuius  curam  gerit,  et 
singulorum  hominum,  ut  sunt  membra  talis  communitatis,  ut  in  ea, 
scilicet  in  pace  et  iustitia  vivant,  et  cum  sufficientia  bonorum, 
quae  ad  vitae  corporalis  conservationem  et  commoditatem  spec- 
tant,  et  cum  ea  probitate  morum,  quae  ad  hanc  externam  pacem 
et  felicitatem  rei  publicae,  et  convenientem  humanae  naturae  con- 

servationem necessaria  est.  Haec  est  mens  Aristotelis  et  D.  Thomae. 

—  „äßoflen  txrir  mehr  in§  einzelne  gehen,  fo  begreift  ba3  öffentliche 
2öohl  in  fich  ...  all  bie  SSeranftaltungen ,  toelclje  e§  allen  ©liebern 
be§  (Staates  ermöglichen,  fiel)  felbft  bie  genügenben  leiblichen  unb  get= 
ftigen  ©üter  gu  befchaffen,  bie  gur  irbifchen  Söohlfahrt  gehören;  $er= 
!ehr§=  unb  §anbet3tt>ege ,  SSlüthe  be§  2lcf  erbauet,  ber  ̂ nbuftrie,  ber 
©eroerbe,  be§  §anbel3,  je  nach  ber  Sage  ber  ttmftänbe;  ferner  ge= 
Werbliche  unb  anbere  Schulen,  in  tnelchen  fich  <*lle  letd&t  bie  für  ihren 
(Staub  erforberlichen  «^enntniffe  ertnerben  fönnen.  ©nblich  gehört  ba^u 
auch  ein  allgemeiner  fittlicher  unb  religiöfer  guftanb,  ber  nicht  nur 
nicht  sum  ßafter  unb  jur  ̂ rreligiofität  nerleitet  ober  tr>enigfien§  ben 

tugenbhaften  SÖßanbel  erfchtoert,  fonbern  ihn  eher  förbert."  $gl. 
ßathxetn,  50loralpr)tlofot)r)te  II,  436  f.;  3.  Sluft.  II,  518  f.  — 
Costa-Rossetti  S.  J. ,  Philosophia  moralis  (2.  ed.,  Oeniponte  1886) 
p.  518;  2tllgemeine  ©runblagen  ber  9lationalöfonomie  6.  17  f. 
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SBenn  toir  bie  :pofitibe  @rftrebung  ber  Sßribatoo^Ifa^rt 
ben  unmittelbaren  fttotd  be3  ̂ riDaten  Sebent  unb  ©ttebenS, 

nid)t  aber  be§  ©taate§  nennen,  fo  fott  barmt  feineätuegä  jebe 

33ejiel)ung  be§  ©taat3stt)ecfe§  jur  ̂ ribatmofylfafjrt  geläugnet 

toerben.  3m  ©egentfjeü  ift  bie  öffentliche  2Bof)lfaf)rt  ein  Ijer= 
öorragenbeä  9Jiittel  jur  ̂ritmtfooljlfafjrt  unb  biefe  fclbft  barum 

ber  mittelbare  gmecf  ber  ftaatlid&en  ©efeflfäjaft 1.  Ober  too^u 
anberä  werben  bie  gefeüfc&aftlichen  ©üier  ben  bürgern  bar= 
geboten  al§  ju  bem  Qtoecfe,  bajs  fie  nun  auä)  bon  ber  ihnen 

gemährten  9J?ögli$fett,  i^r  ̂ritmtooljl  in  gefidjerter  unb  befferer 

Söeife  ju  erftreben,  tl)at[ädjlttf)en  ©ebrau$  ma$en?  Sßeac^tet 
man  ba£  mächtige  Verlangen  be3  SKenfc^en  xiafy  feinem  eigenen 

2Bo£)l,  fo  ttnrb  man  auch  nufct  be^tDeifeln  formen ,  ba£  bort, 

tro  ber  ©taat  feinen  Qtoecf  toirfliä)  erfüllen  fann  unb  erfüllt, 

bie  Verarmung  ganzer  Klaffen,  bie  SSerelenbung  großer  Waffen 

tf)atfäd)lt(f)  auSgefd&loffen  bleibt2,  bielmeljr  ein  nad)  SDtafegabc. 

1  Cf.  Costa-Rossetti  S.  J.  1.  c.  p.  520  sqq. ;  Allgemeine  ©runb= 
lagen  ber  Nationalökonomie  ©.  15  ff.  $gl.  and)  oben     445,  Anm.  2. 

2  ®ie  öffentliche  Wohlfahrt  ift,  lote  oben  gejagt,  ein  gemeinfamer 
Snftanb  aller  ©efellfchaftäglieber.  (Sine  SBeoorsugung  im  §inblicf 
anf  ben  ©ebrauch  ber  ©efellfchaftögüter  fann  nur  berjenige  mit  Sftedjt 
beanfprudjen ,  ber  toegen  feiner  befonbern  Stellung,  b.  i.  toegen  be= 
fonberer  $erbienfte  um  bie  ©efellfchaft ,  fpecieHe  Anfprüche  ergeben 
barf.  €>ofern  aber  nur  bie  allgemeine  (£tgenfchaft,  ©efellfchaftjüglteb 
gu  fein,  in  S3etrad)t  fommt,  flehen  alle  ©lieber  mit  SBe^ug  auf  S3e= 
nutjung  ber  ©efellfchaft£güter  gleich.  Alle  haben  infofern  ba§  gleiche 
IRed)t ,  al3  allen  tuixf £td; ,  fotoett  bieg  überhaupt  fid)  erreichen  läfet, 
bie  SJlögltchfeit  eröffnet  unb  erhalten  toerben  foll,  an  ben  gemetn= 
famen  ©efellfchaftägütern  iljrerfeits  tfjeiläunehmen.  Ob  fie  tJ)at|äd)lict) 
unb  in  toelchem  SQlage  fie-  baran  thetlnefjmen  ioollen,  baö  ift  ihre 
prioate  Angelegenheit,  ©e^ioungen  gur  Teilnahme  fann  ber  ©inline 
nur  bann  toerbeu,  toenn  bie  toiUfürliche  ©elbfiau*fchltef$ung  oon  ben 
©efefffdjaftSgütem  bie  Söerlefcung  frember  fechte,  fei  e§  einzelner  $er= 
fönen  ober  ber  ©efamtfjeit,  pr  golge  hätte. 
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ber  fonftigen  äußern  53ebingungen  relatib  fjo^er  23)ol}lftanb  fidj 
über  bie  ganje  ScööIIcrung  berbreiten  ttrirb. 

3.  9J?an  fann  nun  baS,  ttmS  ber  ©taat  ju  leiften  hat  mit 

33ejug  auf  jene  53ebingungen  unb  ßinrithtungen,  in  benen  unb 

aus  betten  bie  öffentliche  Sßoljlfahrt  befieht,  auf  jmei  klaffen 

jurüdt führen ,  inbem  man  eS  unter  bem  bo^elten  ©efidjts* 
jnmfte  beS  ©d&ujjeS  unb  ber  §ilfe  jufammenfa^t.  @8  ift  bieS 

leineStoegS  eine  miHfürlidje  (Sintheilung.  2Bir  brausen  uns 
vielmehr  blojs  an  baS  ju  erinnern,  was  ben  2Renfd&en  in  bie 

©efellfdjaft  treibt,  an  ieneS  natürltd^e  SSebürfnifs  na<h  ©icher* 
heit  unb  na$  ©rgänjung  feiner  ftraft,  beffen  Sefriebigung  er 

in  ber  (Öefeflfchaft  fudjt  unb  fu^en  mufc,  fürs  an  bie  natur* 
restliche  33egrünbung  bon  ber  9totf)tt)enbigfeit  ber  ©efellfdjaft, 

um  fofort  ju  ernennen,  baft  ©d)utj  unb  §ilfe  in  2Bir!tid)fett 

bie  eigentlichen  unb  legten  Qtotdz  finb,  um  berentmiHen  ber 
TOenfd)  bem  ©taate  angehören  unb  anbererfeitS  biefer  als  eine 

natürliche  ©efellfdjaftsform  gelten  muf$. 

S)ie  ftoatüdje  ©efeüfdjaft  foU  |)ilfe  gewähren  in  allen 

Singen,  in  melden  bie  öffentliche  SBofjlfahrt  biefe  §ilfe  forbert, 

fei  eS,  ba$  berartige  Angelegenheiten  ober  Probleme  ihrer 

•Jfatur  nach  bie  feciale  3ufammenfaffun9  Ätäfte  t>orauS= 

fe|en,  fei  es,  baf$  befonbere  33erpltniffe  eine  ©rgan-jung  ber 
unjureidjenben  ffräftc  ber  SSürger  als  nöthig  unb  jtoecfmäfng 

erfd^einen  laffen. 

©er  ©taat  mu£  fobattn  ©chu|  gewähren,  unb  jtoar  ju= 
ttüchft  iebem  einzelnen  Bürger,  jeber  einzelnen  gamilie,  jeber 

einzelnen  Korporation  @chu|  bieten  gegen  alle  SSergemaltigung 
unb  unbefugte  9Serle|ung  ihrer  natürlichen  unb  erworbenen 

Sterte,  bemgemäjs  auch  bie  nötigen  Einrichtungen  treffen,  um 

biefer  feiner  allgemeinen  Schulpflicht  im  gegebenen  (SinjelfaHe 
gebü^renb  genügen  }u  fönnen. 

hiermit  aber  fyat  ber  ©taat  feiner  ©chu|pfltd)t  noch  feines* 
megS  genügt.    @r  mujs  auch  ber  öffentlichen  Söoljlfahrt  ber 
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©efamüjeit  ber  33ürger  unb  ©tänbe  ©<hutj  beriefen  gegenüber 
ben  egoiftifdjen  35eftrebungen  einzelner,  fotueit  biefelben  mit 

bem  SBoljle  aller  anbern  ©efeUfdjaftS*  ober  ©tanbeSglieber 
unbereinbar  [inb.  SDenn  toenn  bie  öffentliche  SBofylfaljrt  in 

ber  9Bgli<hfeit  für  alle  ©efeHfd&aftSglieber,  frei  unb  felbftänbig 

ifjr  toahreä  irbtfd&e^  ©lücf  ju  erftreben,  befteljt,  fo  gehört  e§ 

folgerichtig  jum  gtoede  ber  ftaatlidjen  (SefeHfdjaft,  alle  §inber* 

nijfe  ju  befeitigen,  toeldje,  tote  nun  einmal  bie  gefallene  9Jtenf$en= 

natur1  ifi,  au§  bem  (SgoiämuS  einzelner  entfteljenb,  bie  5tCf= 
gemeinst  jener  9Bglid)feit  in  grage  fteüen  fönnen  unb 
»erben,  ©er  ©taat  aber  §at  ba§  Siecht  unb  bie  Pflicht, 

feinen  Qtotd,  fotoeit  bie§  thunlich,  ganj  unb  bolHommen  ju 
berttrirflichen  unb  eben  barum  gegen  ben  pribatmirtfehaftlichen 

SgotSmuS,  ben  toir  t)ier  bor  allem  im  SXuge  haben,  gront  ju 
matten.  S)en  einzelnen  Sürgern  cmbererfeit§  liegt  ebenfalls 

bie  SRe<ht§J)flid&t  ob,  in  ihren  pribaten  33eftrebungen  biejenigen 

©chranfen  fict)  gefallen  ju  laffen,  burdj  tt>el#e  bie  öffentliche, 

allen  gemeinfame  2Bof)lfal)rt  bebingt  tr>itb  f  toeil  auch  fie  Der« 
pflichtet  finb,  ber  Erreichung  be£  $mdt%  ber  ftaatlichen  ®e* 
feHfdt)aft  feine  ̂ inberniffe  in  ben  2ßeg  ju  legen. 

4.  §)ierau£  ergibt  fich  aber  fomtenflar,  ba£  gerabe  bie 

pofitibe  9ted)t3orbnung,  welche  bie  borneljmlichfie  ber= 

jenigen  Sebingungen  unb  SSeranftaltungen  bilbet ,  beren  §er= 
fteüung,  ©rljaltung  unb  SSerboKfornrnnung  toir  oben  als 

©taatSjtoed  bejeidjneten,  fich  feineStoegS  bamit  begnügen  barf, 

unmittelbare  unb  unbefugte  (Singriffe  in  bie  pribate  9ied)t§= 

1  Sttan  mag  mit  un§  ber  Iteberseugung  fein,  bafe  infolge  ber 
©rbfünbe  bie  innere  Harmonie  be§  menfd)ü(hen  £>afeitt§  serriffen 
touxbe,  ober  man  mag  bie  ßeljre  bon  ber  ©rbfthutb  al§  „untoiffen= 
fchaftliäj"  surüdtoeifen  tollen,  —  bie  &fjatfac§e  ber  Verheerungen, 
toeldje  bie  entfeffelte  §abfud)t,  ber  frei  toirtenbe  ©gotSmuS  in  ber 
©efeftftfjaft  anzurichten  pflegt  unb  heute  ttrieberum  angerichtet  Ijat, 
totrb  auch  bor  bem  blöbeften  2tuge  fich  nicht  oerbergen  tonnen. 



462   Viertes  ftttpitel.   Steitoittfäaft  ober  ̂ trtfdjaftSorbuung? 

tyljcire  ju  berf)inbern.  2Sielmef)r  ift  es  nidjt  minber  tüefentltd^e 

Aufgabe ber  ftaatlic&en  9lecbt3orbnung,  bic  öffetitltc^e  2öo^T= 
f  af)tt,  ba§  SBoljl  ber©efamtljeitgegenben(5got§mu§ 
auf  materiellem  unb  mirtfdjaftlidjem  ©ebiete  ju  fdjüijen. 

S)tc  fiaatlid^e  pofittöe  Siedjtäorbnung  muft  alfo  bafür  forgen, 

ba$  alle  priöatoirtfd&aftli^cn  23efirebungen  in  einer  SBeife  unb 

Orbnung  jtd)  ttolljieljen ,  ba£  baburd)  ben  berechtigten  93e= 
ftrebungen  unb  Sntcrcjfcn  anberer  Bürger ,  Familien  unb 

©tänbe  genügenber  9iaum  gelaufen  toirb,  —  bafc  bie  ©njelnen 
iljr  Sßrtoatnooljl  förbern,  oljne  baburd)  ba§  Söofyl  anberer  ju 

Der^inbern  ober  ju  untergraben,  —  baft  ttrirHicb  allen  33ür* 
gern,  Familien,  ©tänben  bie  9Jiöglid)feit  tnerbe  unb  bleibe, 

burd)  georbnete  33et^ätigung  ber  eigenen  Gräfte  tfyre  jeitlicfje 

SBoljlfaljrt  ju  erringen.  Shtrj,  es  genügt  für  bie  ftaatlidje 

SRedjtSorbnung  nidjt,  toenn  fie  ben  SBefijj  unb  bie  „freie" 
SEljätigleit  ber  e  inj  einen  ̂ riöaten  fd)ü|t;  fie  mufe  überbieS, 
in  Ausübung  ifjrer  ©$u|pflid)t  gegenüber  bem  ©anjen  ber 

©efeflfdjaft,  bie  toirtfdjaftfidje  SttoerbStljätigfeit  unb  ben  ©e= 

braud)  be§  (Srtnorbenen  orbnen,  —  nidbt  burd)  bebormunbenbe 
unb  toillfürlidje  Eingriffe  in  bie  persönliche  greiljeit,  fonbem 

bur$  allgemeine  9?ed)t£faj3e,  burdj  eine  ber  ausglei^enben  fo* 

moljl  toie  ber  allgemeinen  fociaten  ©erecfytigfeit 1  entfpredjenbe 
gefe|Iid)e  (SigentJjumS*,  (Srtt)erb§  =  unb  JBtrtf djaf t8- 

orbnung2. 

1  2)gt.  „Sociale  Srage",  8.  §eft,  1.  Stjett:  I.  $er  d^riftl.  @taat8- 
begriff  (2.  Stuft.)  S.  135  ff.  165  ff. 

2  $gL  3.  lieber  lad  S.  J.  in  Sociale  Vorträge  (2öien  1895) 
S.  89  f.  —  SCftan  beachte  tootjl,  bafc  ber  „Staat"  nidfjt  gtetcPebeutenb 
ift  mit  ber  „Staatsgewalt".  $orbern  toir  bont  „Staate"  eine  2öirt= 
fd)aft§orbnung,  fo  fott  bamit  feineStuegS  gefaßt  fein,  bafe  bie  „Staate 

gettmtt"  hierbei  atte§  ju  tetften .  tjafie.  $ietmeljr  hrirb  in  gefunben 
$erpttmffen  audj)  bie  „©efetfföaft"  —  b.  t.  bie  organifirten  S3eruf§* 
ftänbe  —  an  ber  ©rridfjtung  utib  ̂ anbtjafotng  jener  Orbnung  itjren 
9lntf)ett  tjaben  tnüffen.   3)aöon  fyäter. 
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3Da*  ift  e3  borjuflSttjeife,  toa§  bie  djriftfidie  ©ociafyolitif 

im  9Iuge  fjat,  tnenn  [ie  eine  SBieber^erfteKung  ber  ®efeflfd)aft§= 
orbnung  fo  bringenb  forbert.  Sie  Verlangt  eine  Orbnung 
be§  ©ein§  ber  (Sefeüfdjaft,  bamit  ba§  fwnbeln  ber  ©efetU 

f$aft  unb  in  ber  ®efeHfd)aft  georbnet  toerbe.  ®ie  objectitte 

Sßertt)irf(id)ung  jener  (SigetttljutnS*,  6rmerb§=  unb  2QBirt)c^af 
orbnung  bttbet  ben  3^wnft  ber  focialen  Sftcform.  SDurdj  fic 
merben  bie  Sehlingen  ber  Staatsbürger  ju  eincmber  auf 

bem  mistigen  ©ebiete  be§  Sigent^umS-  unb  ©rit>erb§feben$ 
in  einer  bem  natürlichen  9ted)te  ber  Vernunft,  bem  ©emein= 

tooljle  unb  barum  aud&  ben  ©runbfätjen  be§  6§rißentl)um8 

entfpre^enben  2öex[e  geregelt1,  ©ie  ift,  infofern  fie  bie  pxU 
Daten  Sntereffen  unb  5tl)ättgfeiten  mit  ber  öffentlidjen  SGßo^I- 

1  Sehr  Mefjrenb  ift  bie  RectoratSrebe,  toelche  *}kofeffor  9ftenger 
im  §erbfte  1895  an  ber  Liener  §ochfchu!e  fjielt.  SHefelbe  begießt 
fich  auf  bie  focialen  Aufgaben  ber  RechtStoif  f enf djaf t 
unb  nimmt  ttrieberholt  S3epg  auf  ben  ©ntmurf  eines  bürgerlichen 
©efefcbucheS  für  baS  SDeutfdje  9?eicfj.  9ttenger  ge|t  baoon  aus,  ba& 
bem  erften  ©nttourfe  beS  ©efepucheS  oorgetoorfen  Horben  fei:  er 
befitje  feinen  focialen  K^ara!ter.  tiefer  SSortourf  fei  berechtigt,  bürfe 
aber  nicht  ben  3Jittgltebern  ber  erften  (Sommiffion,  fonbern  müffe  ber 
gefamten  beutfdjen  RechtStoiffenfchaft,  ja  ber  ̂ urtSprubens  aller  (£u(tur= 
oölfer  überhaupt  gemalt  werben,  bie  ben  2Jnforberungen  ber  Seit 
nicht  einmal  in  bem  bürftigften  SJJlafje  gerecht  geworben  fei.  £>te 
RechtSttuffenfchaft  hat  ein  Dreifaches  3tel  gu  Verfolgen,  bon  benen  baS 
eine  in  ber  ©egentoart,  baS  anbere  in  ber  Vergangenheit  unb  baS 
brüte  in  ber  Sufunft  liegt.  S>te  erfte  Aufgabe  erfüllt  bie  bog= 
matifche  ReihtStoiffenfchaft,  Welche  bie  geltenben  Rechtsnormen  fam= 
melt,  in  ein  toiffenfchafilicheS  ©Aftern  Verarbeitet  unb  ihnen  bie  für 
bie  ̂ ntoenbung  tauglichfte  $orm  gibt.  S)te  gefdjichtliche  SRechtS= 
toiffenfchaft  oerfucht,  ben  ttrtyrung  ber  einzelnen  RechtSfätje  unb  =in= 
ftitute  3it  ermitteln ,  ihre  allmähliche  @nttoicflung  31t  Verfolgen  unb 
fie  bis  sur  ©egentoart  fortzuführen.  2)ie  Aufgabe  enblidj  ber  legis« 
latiö  =  poIitifchen  QuriS^rubens  ift  eS,  ben  überlieferten  RechtS= 
ftoff  mit  ben  3uftänben  ber  ©egentoart  p  oergleichen  unb  barauS 
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fafjrt  ber  ©efamtljeit  in  (Sin! lang  fefct,  öjfentn<ä^redjtli$en 

&§axaltex%.    9lur  trenn  fxe  jene  Aufgabe  "erfüllt,  genügt  fie 

31t  fd&Iie&en,  toeldje  $tenberung  beSfelfien  in  ber  3ulunft  notljtoenbxg 
fein  toerbe. 

S>en  breiteften  Sftaum  in  ber  jurifttf^en  Literatur  aller  Kultur* 
bölfer  nimmt  bie  bogmatifdje  3fte$t§toiffenf$aft  ein,  ftfion  beSljalb, 
luetl  fie  in  erfter  IRei^e  bem  praftif(^=tt)t(^tigftett  Stoetfe,  nämltdj  ber 
9teäjt3antoenbung  bient.  ©ine  eigentlitf)  f^affenbe  Sfjätigfett  !ann  fie 
in  ben  mobernen  (Eulturftaaten  mit  tfjren  fpecialtfirten  ©efei^en  faum 
ausüben;  fie  tntetpretirt ,  toa§  ein  befiimmter  ©efe^geber  mit  ben 
einzelnen  ©efetjeSbeftimmungen  feftjufe^en  beabfi^tigt  Ijat,  unb  ba^er 
trägt  ifjr  toeit  überloiegenber  SfjetI  einen  rein  inbitribuellen,  ̂ fälligen 
Hardter ,  fo  bafs  bie  bogmatifdje  ßiteratur  bei  einem  2öe$fel  ber 
©efe^gebung  rafdj  ber  $ergefjenfjeit  anljetmfäftt.  2)er  ©egenftanb  ber 
ljiftortftf)en  SftedjtStmffenfdjaft  ift  gtoar  ber  nämüdje  tote  jener  ber 
bogmatif^en;  allein  inbem  fie  bie  Ijiftoriftfie  ©nttoicflung  ber  ein= 
feinen  Sftedjtöinftttute  bei  i^rem  Smrdjgang  burtf)  Seiten  unb  SSölfer 
Verfolgt,  Verlieren  biefe  ben  pfäftigen  unb  OergängIitf)en  ©fyarafter, 
toeldjer  bem  ̂ Red)t§geban!en  in  feiner  tnbiöibueüen  ©rf^einung  fo 
oft  anhaftet. 

SDic  gef(J)i$tlid§e  ©rforftfiung  be§  9tecfjte§  fann  nun  aber  Oerberb* 
liä)  totrf en,  toenn  fie  feinen  §auj>tati)ed,  bie  Vernünftige  Orbnung  unfereS 
focialen  Sebent,  feine  praftifdje  £8eipttgung  beeinträchtigt.  £)afe  bie 
fjiftortfc^e  Sftedjt§tt>iffenfc§aft  be§  19.  Sfaljrljunbertg,  bie  alle  juriftifdjen 
Greife  befjerrfdjt,  ba§  im  fjöäjften  ©rabe  tljut,  betoeift  ba§  SMirgerlidje 
©efepud)  (?).  $on  Anfang  an  Ijat  fie  au  einer  Ueberfpannung  be§ 
$tutorität3princi|3§  geneigt;  eine  faft  unbebingte  Eingabe  an  bie  ge= 
fd)t$tli$  geworbenen  Drbnungen  ber  Hölter,  eine  blinbe  SBetounberung 
ber  flaffifdjen  römifdjen  SfurtSprubens ,  eine  unfritifdje  Unterwerfung 
unter  bie  gefdjidjtltdje  unb  toiffenfdjaftlidje  Autorität  finb  tljre  Ijerfcor* 
ftedjenbften  ©igenfdjaften.  3)al)cr  lam  e§,  bafe  fie  bie  oöHige  Um= 
änberung  ber  9fta$tt)erf)ältntffe  unb  ber  focialen  ßebenSformen  einfadj 
überfalj.  UeberbieS  fjat  fie  burd)  einfeitige  SSetämpfung  be§  üftatur= 
re$t3  fcerfjtnbert ,  bafe  biefe§  fid)  Ijtnreidjenb  umbübete,  um  an  il)r 
unb  iljren  ©egenftänben  bie  nötige  $ritif,  bie  erfte  23orau3fe£ung 
jeber  ed^t  ttuffenfdjaftlidjen  Sljätigfeit,  augüben  au  fönnen. 

§ier  ift  alfo  atoeifelloä  eine  ßücfe  in  ber  31edjt3tüiffenfdjaft  t>or= 
Rauben.   %n  bie  Seite  ber  bogmatifdjen  unb  gefd)i<$tli$en  9led)t^ 
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ben  2lnforberimgen ,  tt>etd)e  bie  djtiftlidje  ©efeHfd}uft§(e!)rc  an 

eine  @tgentl)um§=  unb  9Qötrtfd)aft§orbnurrg  ftets  gefteüt  I)at. 

toiffenfd&aft  mufe  bie  legislati0=:politifche  SuriSprubena  treten,  bereu 
unreif  elJjaft  toichtigfter  bie  fociale  !RedC;tgtüiffenf(f)aft 
ift.  3)enn  bie  bei  tocitem  bebeutfamften  Umgeftaltungen  ber  Retf)tS= 
orbnung  finb  in  unferer  Seit  biejenigen,  bie  aus  ben  geänberten 
IRcd^tSöer^ältntffen  ber  einzelnen  klaffen  ber  bürgerlichen  ©efeflfdjaft 
entfpringen  unb  beshalb  bem  eigentlichen  (Gebiete  ber  focialen  Redjt§= 
toiffcnfd^aft  angehören.  3[ebe  RecbtSorbnung  ift  ein  grofceS  Softem 
öon  RechtSfcerhältniffen,  bie  fidj  innerhalb  eines  $olfeS  im  Saufe  feiner 
gefchidjtlichen  ©nttoicfTung  ̂ erau§gebtlbet  haben.  ®ie  Sntereffen  ber 
herrfchenben  klaffen,  toenn  fte  fich  baucrnb  behaupten,  öertoanbeln  fidö 
in  IRed^te  unb  Rechtsnormen,  bie  t)on  ben  übrigen  ©taatSgenoffen  als 
ettoaS  objecto  ©egebeneS  2lnerfennung  ̂ eifc^en  (?).  Sienbern  fich  aber 
biefe  SDlachttjerhältniffe  für  bie  3)auer,  fo  Verlieren  bie  Rechte  unb 
Rechtsnormen  t^re  natürliche  ©runblage  unb  finfen  toieber  in  ben 
3uftanb  ber  Sntereffen  unb  3lntereffeniam:pfe  gurücf.  @8  ift  nun  bie 
Stufgabe  ber  focialen  RechtStoiffenfchaft,  biefeS  2luf=  unb  Slbtoogen  ber 
9flachtt>erhältniffe  genau  31t  beobachten,  um  barauS  ihre  ©chlüffe  für 
bie  (Songruens  jtoifchen  Recht  unb  flacht  3U  erhalten  unb  ben  focialen 
$ataftrophen ,  bie  aus  bem  ©egenfa^  beiber  fo  oft  entfielen ,  recht= 
geitig  fcorgubeugen. 

S)tc  §auptfct)tt)ierigfeit  ber  focialen  RedjtStoiffenfchaft  befielt  barin, 
bie  bauernben  SSeränberungen  in  ben  Wla chtöerl}ältmffen  ber  fcerfchie= 
benen  klaffen  ber  bürgerlichen  ©efellfchaft  gehörig  feft^uftctCen.  (£S 
toäre  gänzlich  Verfehlt,  bie  ttrirtfchaftlichen  $erhültniffe  ettoa  mit 
9J!ar£  unb  (SmgelS  als  baS  für  ben  gerichtlichen  Verlauf  allein 
ma&gebenbe  Moment  gu  betrachten,  t)on  toelchem  fich  ©taat,  Recht 
unb  Religion  als  blofse  Solgeerfcheinungen  barfteHen.  ©erabe  baS 
©treben  nach  einem  tranfceubenten  S)afetn,  Welches  ben  $ernpunft 
aller  religiöfeu  Ueberjeugung  bilbet,  trägt  in  baS  §anbeln  ber  (£in= 
feinen  tote  ber  Rationen  ein  ©(erneut,  baS  nicht  toirtfchaftlicher  Ratur 
ift,  ja  mit  ben  öfonomifchen  Sriebfebern  oft  genug  gerabegu  im 
Sötberfprudje  ficht. 

ttnfere  3^it  brängt  in  allen  äßiffenögtoeigen  auf  ©pecialtfirung ; 
barin  liegt  bie  ©efahr,  ba&  ber  toiffenfchaftliche  betrieb  in  eine  blofje 
öirtuofe  Sechnif  ausartet,  früher  toar  bie  ̂ Phi^fophie  baS  einigenbe 
Söanb;  möge  es  jetjt  bie  ©octaltoiffenfchaft  toerben,  beren  5ültttelpunft 
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^erborragenbe  fatljolifche  ©ociafyolitifer x,  tüte  91.  9Jt. 
SS3 e i ,  ©d&etmfcflug,  3ia|inger,  bezeichneten  §ietna<& 

bie  inbibibualiftifche  Sfted&tS»  unb  SBirtfd&aftSt^eortc  ge* 
tabe  bttyalb  al§  ungefunb,  toeil  e§  ifjr  an  einer  richtigen 
©Reibung  bon  ̂ ribatrecht  unb  öf f entlichem  Sftecht 

bur<hau§  gebricht.  „3|t  ber  TOenfch  als  3nbibibuum  ber 

einjige  3lu§gang§punft  für  alles  gefeflfchaftliche  Seben,"  faßt 
©beimpf lug2,  „fo  fann  folgerichtig  ba£  öffentliche  Stecht 
nur  als  ber  gufammenflujs  aller  ̂ ribatrechte ,  nicht  aber  als 
etmaS  9ieueS  unb  §i%re§  aufgefaßt  tnerben.  9iur  tnenn  ba£, 

tnaS  bem  ©taate  bie  (Sinfjeit  berieft,  einer  Ijöljern  Drbnung 

angehört  als  feine  23eftanbtl)eile,  läßt  fich  bie  Seljre  beS  9lrifto= 
teleS  unb  ber  ©(^olaftif  begreifen,  bafc  baS  öffentliche  Siecht 

feinem  innerften  SBefen  nach  bom  ̂ ribatrechte  berfchieben  fei. 

®er  1)1.  Stomas  lehrt,  baS  öffentliche  fRed^t  unb  baS  ̂ ribat= 

recht  bürfen  nicht  als  eine  quantitatibe  93erfchiebenf)eit  auf= 
gefaxt  werben,  fonbern  man  muffe  beibe  ©ebiete  ihrem  SBefen 

nach  trennen.  2öie  P.  Sßeifc  richtig  betont,  ift  ber  ent= 
fcheibenbe  unb  grunblegenbe  Sßunft  in  ber  (Sefeflfd&aftäleljre, 

tote  baS  ̂ ßriba tintereffe  beS  SnbibibuumS  unb  baS  ©e* 

meinintereff e  beS  ©anjen,  baS  $ribat=  unb  baS  öffentliche 

bie  fociale  9ie(ht3ftiffenfcf)aft  ift;  benn  baS  leibenf$aftli<he  ̂ ntereffe 
aller  *3Jlenfd)en  ift  auf  ba§  feciale  Problem  gerietet. 

5DUnger  föliefet  bamtt,  bafc  er  Defterreid)  befonberä  aur  5lu§= 
bübung  ber  focialen  Söiffenfdjaft  berufen  Mit,  naä)bem  auch  ber 
gleite,  ben  erfteu  fo  fefjr  toeit  tiberragenbe  ©ntttmrf  be§  beutfäjen 
©cfe|bud)§  naturgemäß  biefe  Aufgabe  nidjt  fjabe  löfen  fönnen. 

1  $gl.  Söeife,  ©octale  Sfrage  unb  fociale  Drbnung  ©,  166. 
261.  351  f.  413  ff.  807.  812.  841  ff.;  3.  Hüft.  I,  297  ff.  465.  481; 
II,  931  f.  1097  f.  —  ÜUfcinger,  S)ie  »olfäwtrtfd&aft  C2-  SfoflO 
©.  36.  218  u.  f.  to. 

2  »gl.  Sfrtifel  ̂ ftctpital  unb  £apitalt§mu3"  im  ©taatslejifon  ber 
©örre$s@efeafd(jaft  III  (greiburg  1894),  598  f. 
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Siecht  fich  miteinanber  in  2lu  3  gleich  fe^en.  3n  gleitet 
Sßeife  fpricht  auch  Sorenj  b.  ©tein  bon  ber  Unterwerfung 
be3  bisher  im  toefentlichen  ̂ ribaten  ttrirtfdjaftltchen  ©ebiete§ 

unter  ba§  öffentliche  Stecht.  3n  biefem  ©inne  fann  bie  fociale 

grage  als  bie  grage  ber  ©rensregulirung  bon  ̂ 3ribat=  unb 
öffentlichem  Stechte  bezeichnet  tnerben.  9tur  bie  nötige  ©Reibung 

be§  öffentlichen  unb  be3  $ribatrecf)te§  fann  einerfeit§  ba§  3n= 

bibibuum  jtd&erfteflen,  anbererfeitö  bie  ©ouberemität  be§  3nbibi= 
buumS  treten;  einerfeitS  bie  $reiljeit  be§  (Sigenthumä  unb 

53erfetjr3  garantiren,  anbererfeitä  beren  ttmeherifche  Entartung 

l)inbern.  Ohne  bie  richtige  5I6greujung  be§  Sßrtbat»  unb  be§ 
öffentlichen  Siechtet  bietet  bie  ©emeinfehaftgtbee  fo  toenig  ©i<her= 
heit  gegen  bie  9lu3beutung  feitenS  ber  (Soltectibmacht  löte 

bie  $reil)eit§ibee  gegen  bie  3erfe|ung  ber  ©efeflfehaft." 
9lun  aber  fjat  bereits  Staparelli,  toie  nur  oben  bei 

ber  @tgent§umSlehre 1  l)ert>orl)oben,  ba§  ̂ ßrineip  Hat  bezeichnet, 
nach  welchem  bie  richtige  ©Reibung  be§  $ribatrechte§  unb 

be3  öffentlichen  Siechtet  fich  bezieht,  ba§  ̂ ribatintereffe  be§ 

3nbibibuum§  unb  ba3  ©emeininte-reffe  be§  ©anjen,  ba§  ̂ 3ribat= 
unb  ba§  öffentliche  Stecht  miteinanber  in  5Iu§gleich  gefejjt 
toerben  müffen. 

©er  Ausgleich  regelt  fich,  bie  ©Reibung  beftimmt  fich 

nach  bem  ̂ ßrineip  ber  ßollifion  ber  fechte2. 
2Bo  immer  ba§  ̂ ribatrecht  mit  bem  öffentlichen  Stechte, 

ba§  ̂ ribatintereffe  mit  bem  öffentlichen  Sntereffe  coKibirt, 
muft  ba§  ̂ ribatrecht  als  ba§  niebere  Stecht  bem  öffentlichen 

Stechte  als  bem  Ijöljern  Stechte  deichen,  —  aber  auch  nicht 
mehr  unb  nicht  weiter,  als  eine  ttnrlltd&e  (Sollifion 

borliegt.   Sßenn  baS  Stecht  einer  ober  mehrerer  ̂ erfonen  mit 

1  Sgl.  „Sociale  grage"  9.  #eft,  1.  Sfjeit:  II.  2)a§  ̂ xibatetgen= 
tyum  al§  feciale  Snftttution  (2.  Stuft.)  ©.  405  ff. 

2  »fll.  ZapaxtUi  a.  a.  £).  I,  367. 
$ef$,  SiöcraIi8muS  ic  III.  2.  Stuf*.  22 
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homogenen1  9fted)ten  ber  ©efamtljeit  collibiren,  fo  ift  e§  Kar, 
baß  bie  Siebte  be§  einen  ober  ber  Wenigen  bem  9ted)te  ber 

©efamtfjeit  toeidjen  muffen,  loenigftenS  iufofern  fte  ttrirfttd) 
collibiren,  mährenb  ber  nidjt  in  ßoKtfion  lommcnbc  Stfjetl 

itjrer  5Red)te  in  boKer  Äraft  bleibt,  ©o  j.  33.  menn  ba£ 

öffentliche  Sntereffe  jum  3^  *>er  $erM)r£erlei(f)terung  bc£ 

©runbfiüdeS  eines  SßribatmamteS  bebarf,  collibiren  bie  ̂ Redjte 

ber  ©efamtljeit  unb  beS  ̂ riöatcn  bloß  in  betreff  beS  (Sigcn= 
tf)umS  an  jenem  ©runbftücfe ,  meSljalb  ber  Sßttoatmann  ba§ 
©runbftücf  an  bie  ©efamtljeit  abtreten  muß.  SDiefe  aber  ̂ at 

bem  erftern  ben  SBertl)  beS  ©runbftütfeS  ju  erfe|en,  toeil  eS  für 

ben  33au  ber  ©traße  nid)t  nottjmenbig  ift,  baß  ber  s$ribate 
einen  23ermögenSberluft  erleibet.  3ft>if(hen  feinem  ©gentium 

an  bem  ©runbfiücfe  als  einer  SBertljgröße,  als  eines  23eftanb= 
feiles  feinet  SBermögenS,  unb  bem  öffentltdjen  Sntereffe  liegt 

eine  ßotttfion  ntdjt  bor2. 
5.  ©er  SBortourf  gegen  bie  inbibibualiftif dje  2öirt= 

fdjaftSauffaffung  befchränlt  fidj  übrigens  leineSmegS 

barauf,  baß  bon  einer  nötigen  Ausgleichung  jttrifdjen  öffent= 
liebem  Siebte  unb  ̂ ribatredjte  abgefeiert  mürbe;  er  umfaßt 

aud)  bie  5ln!lage,  baß  ber  SiberaliSmuS  jene  engern  focialen 

33erbänbe  unb  ©emeinfdwftsformen  befeitigte,  burdj  beren 

§ilfe  aflein  bie  pribaten  Sntereffen  mit  ben  3ntereffen  ber 

©efamtljeit  in  einer  ber  bürgerlichen  Freiheit  fotuoljl  mie  ber 

öffentlichen  Söohlfaljrt  entfpred&enben  gorm  in  ©inflang  gefegt 
toerben  fönnen.  ©od)  babon  fpäter.  frier  genügt  uns  ber 

^adjtoeiS,  baß  bie  greiftrirtfdiaft  unbereinbar  ift  mit  bem 

natürltdjen  Qxoz&t  ber  ftaatlicben  ©efeUfchaft.  ©teilt  nämlid) 

bie  SBirtfdjaftSorbnung  fidj)  als  mefenttieben  S3eftanbtl)eil 

1  §>a§  IRec^t  auf  Religion  unb  ©ittlidtfeit  3.  23.  braudjt  natür= 
1x6)  ntemanb  irgenb  einem  materiellen  Sntereffe  ber  ©efamtljett  3U 

opfern.         2  Sgl.  Saparellt  a.  a.  O.  I,  368. 
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einer  gefunben,  bcm  natürlichen  ©taat^jmecfe  entfpred&enben 

pofitiben  SRed&tSorbnung  bar,  ift  eä  ferner  bie  Aufgabe  biefer 
2Birtf$aft§orbnung,  bie  privaten  23eftrebungen  ber  einzelnen 

Bürger,  gamüten,  (Korporationen  unb  ©täube  mit  bcm  SBofylc 

ber  ©efamtljett  in  ©inffang  bringen,  —  bann  ift  ofyne 
Stoeifcl  bie  greimirtf d)af t  als  ©Aftern  gerietet, 

gtnar  fennt  bie  grehmrtfd&aft  ben  für  aüe  einzelnen  ©efefl^ 
fdjaftSglieber  gleichen  gtnec!  ber  eigenen  SMjlfaljrt ;  aber  fic 

foeifc  nichts  bon  ber  SBoIjlfaljrt  als  einem  gemeinfdjaftlicä&en 

3tocdf  ber  ganzen  ©efettfd&aft.  (§§  fep  iljr  bie  ritfjtige  3bee 

ber  öffentlichen  2Bo$Ifa$rt  als  beS  ©efellfd&aftS-- 

ätnecfeS!1  ®a£  toirtfd&aftlidje  Seben  fott  bielmeljr  ber  inu 
be^inberten  ©elbftgeffaltung  unb  ©elbftenütucflung  übcrlaffen 

werben,  oljne  ba$  ber  SQßirffamfcit  beS  jmbaten  6igennu|c3 

auf  öfonomifdjem  ©ebiete  im  Sntereffe  beS  Bürgerlichen  ©e= 

famtooljIeS  irgenb  toeldje  ©Uranien  öjfentliäj*re$tlid)er  Statur 
gefegt  txmren,  unb  oJjne  baft  ber  (Sinjelne  in  feinem  ©treben 

nad)  eigenem  35ort^eiI  bem  gemeinfdjaftlitfjen  ©efeüfdjaftSjtDetfe 

fid)  unterjuorbnen  brauste.  SQßäljrenb  man  fcon  ber  ©efeH- 
jd)aft  nodj  rebet,  Ijat  fie  aufgehört  ju  ejtftiren.  Subitribuen 
ejriftiren  neben  Snbiüibuen  ttrie  bie  ©anbförner  im  ©anbljaufen. 

1  Söerfen  toir  bem  ttririfdjaftltöjen  3nbit>ibuali§mu3  bor,  e§ 
fe^Ie  iijm  bie  3bee  ber  öffentlichen  SDßoljlfaljrt  al§  gemeinfamen  ©efeH= 
ftf)aft§5tt)ed:e3  unb  ̂ ieleS,  fo  fott  banttt  nidjt  gefagt  fein,  bafj  bie  2tn= 
länger  jenes  Suterns  beS  ©emeimoolfjleS  feine  ©rtoäljmmg  tfjun.  #m 
©egentfjeile,  man  rebet  t)iel  baüon  unb  Derlei  j$t  ba§  ©lücf  aller,  U)ie 
frf)on  ernmljnt,  als  notfjtoenbigeS  ©nbergebnife  ber  feffellofen  SGÖirt« 
fd)aft3betoegung,  alä  iftefultat,  fteltfjeS  unfehlbar  in  ftraft  ber  „Sftatur* 
gefe^e",  bie  ba3  öfonomifdfje  SSölferleben  fcef)errf($en,  unb  ber  „rtatür= 
üdjen"  §armonte  aller  ttrirtfdjaftltäjen  Sntereffen  in§  S)afein  treten 
nxiiffe.  9lur  tofinfc&t  mau  nidjt,  ba&  jeneö  allgemeine  ©lücf  311m 

3iele  einer  „ffinftüdjen  jfte$t§=  unb  äötrtfd&aftsorbnuug"  werbe.  SSgl. 
21.  Sßagner,  ßeljvbucf)  ber  f olittfd&en  Oefonomie  I  (2.  9lujt,  ßeipßtg 
unb  Jpeibelberg  1879),  241. 

22* 
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3eber  ©inline  barf  mit  feinem  perfönüd^en  unb  fad^üc^en 

können  frei,  unbefyinbert  flattert  unb  toalten.  $eine  eigent* 

liä)  f, focxalen"  SBejie^ungen  gibt  e3  meljr,  e§  fei  bemt,  bafe 
man  bie  Sejieljung  jtmfd&en  Jammer  unb  9Imboj3,  jtDifdjen 

Ausbeuter  unb  Ausgebeutetem  „foäale"  Sejie^ungen  nennen 
sollte,  deinen  Ijöljern  Qtoti  be£  gefeHf^aftlidjen  Sebent  fennt 
man  außer  bem  einen,  baß  ba3  gufammenleben  bem  ©türfern 

bie  ttnUfommene  ©elegenljeit  bietet,  ben  ©djtoädjew  ju  über= 
wältigen  unb  au^junü^en. 

„Söte  naäj  bem  naturaliftifcfcen  unb  fubjecttuifttfdjen  ̂ Principe 

bie  5JJtenf$en  einanber  überall  pfttdjtloS  gegenüberfte^en,"  f^retbt 
t).  Vogelfang1,  „fo  audj  bei  bem  gefellftfjaftlidjen.  unb  toxxU 

fd)aftltdjen  SSerfeljre,  in  ben  fie  gu  einanber  treten.  2öa§  fie  bei 
tiefen  Gelegenheiten  mitetnanber  ftipultren,  f)ängt  etnjig  unb  allein 
Don  ifjrer  fubjectt&en  äöitlfür  ober  t)on  bem  Stoange  ber  ttmftänbe 
ab.  $etne  objectiüe  $Rorm  regelt  ben  ̂ ret§  einer  28are,  feine  fitt= 
tid^e  *ßjüd)t  ber  ©eredjttgfeit  ben  ̂ reiS  einer  Arbeit.  £)a§  «Öntereffe 
allein  entftfjetbet,  unb  tone  e§  ba3  Ijeibniftf)  naturalifttfdje  römifdje 

IRed^t  au£brütft2:  ,In  emendo  et  vendendo  naturaliter  concessum 
est,  se  invicem  circumscribere.'  Sftadj  bem  begriffe  ber  natura* 
Iiftif$en  Sreiljeit  fann  jeber  ̂ ingelne  fid)  na$  feiner  Neigung  feinen 
(grtoerb  fudjen,  toie  unb  too  er  e§  am  fcortfjeilljafteften  finbet.  £)b  er 
fatf)ltd)  genügenb  Vorbereitet  ift,  ba§  ift  allein  feine  ©atfje  unb  berer, 
toeld^e  mit  iljm  in  toirtfdjaftlu$e  SSerbinbung  treten  burdj  $auf  feiner 
Söare,  ®ienftmietl(je  unb  berglettfjen.  ©ie  mögen  fitf)  t>orfel)en,  ba§ 
ift  tljre  @atf)e,  bie  feinen  brüten,  am  toemgften  ba§  Allgemeine  tüm= 
mert.  Ob  er  gute  ober  fdjlecfjte,  tfjeure  ober  billige  SGßare  unb  Arbeit 
liefert,  ift  allein  feine  ©atfje  unb  beffen,  ber  mit  Üjm  {mettrt,  toop 
ja  niemanb  gejloungen  ift.  Ob  feine  —  folibe  ober  unfolibe  —  9JHt* 
betoerbung  anbere  rutnirt,  ift  in  einer  ©efetfftfjaft,  too  jeber  bem  an« 
bem  £flitf)tlo§  gegenüberfteljt,  t)5CCig  irrelevant.  S)er  $erfeljr  atotfdjen 
Käufer  unb  SSerfäufer,  attrifdjen  coneurrirenben  ^robucenten  unter* 

einanber,  stoif^en  Arbeitgebern'  unb  Arbeitern  regulirt  fitf)  au§« 
ftfjliefelitf)  natf)  ben  ̂ Regeln  be3  Krieges  aTtter  gegen  alle,  in  bem  ber 

1  ©efammelte  Sdjrtften  II,  64  f. 
2  L.  22,  §  3,  Dig.  Locati;  1.  16,  §  4,  Big.  De  minoribus. 
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©djtt)ätf)ere  unterliegt;  e§  gelten  in  btefem  Kriege  alte  SUUttel,  bie 
burtf)  ba3  ©efe£  nidjt  auSbrücflttf)  Verboten  unb  mit  ©träfe  be= 

brofjt  finb." 

6.  Unsere  bisherigen  Ausführungen,  toeldje  bie  greittrirt* 
fdjaft  als  im  Söiberfpru^e  mit  ber  foctalen  ättenfdjennaiur 

unb  bem  natürlichen,  Don  ©ott  gewollten  3toecfe  bzx  f*aats 
liefen  ©efellfdjiaft  befinblid)  erfennen  liefen,  berechtigen  uns 

botfauf,  ben  ttnrtfchaftlidjen  3nbit)ibualiSmuS  als  ein  in  fid) 

felbft  unfittlidheS  ©tyftem  ju  bejeid&nen.  3ft  bie  grei= 
toirtfdjaft  aber  -principiell  Dom  ©tanbpunfte  ber  Sß^tlofo^ic, 
ber  9Jioral  bertoerflich,  fo  totrb  fic  bergebenS  ben  praftifdjen 

Pütjen  für  fidj  ins  gelb  fügten  fönnen.  2)aS  ©ittlidje  ift 
auf  bie  Sauer  unb  für  baS  ©anje  audj  baS  3^e^öfeige; 

baS  Unfittltdje  tmrb  fchliefrlidfr  immer  als  unstoedmöfjifl  er- 
fannt.  ©o  ift  es  beim  einzelnen  9Äenfd(jen,  toenn  man  fein 

ganjeS  ©ein,  baS  irbifdje  unb  jenfeitige  Seben  ins  5Iuge  fafct, 

unb  fo  erfüllt  es  fi$  audj  an  ber  ftaatli^en  ©efeflfd&aft,  bie 

fein  3enfeitS  hat,  im  Verlauf  ber  ©efdhidjte.  3)te  greinrirt* 
fd&aft  mag  einzelnen  93ortf)eil  bringen,  für  bie  ©efamtheit 

gereift  fie  letztlich  ftets  jum  95 erb  erben. 

§  4. 

1.  S)en  Snbegriff  ber  ©runbfätje  unb  5J?aferegetn,  nad) 

treiben  unb  bur$  toeldje  bie  «Staatsgewalt  ßinflufs  nimmt 
auf  baS  ttrirtfdjafttidje  Seben  beS  33olfeS,  nennt  man  2öirt= 
fdjaftspolitif.  3e  na$  bem  befonbem  3^eiöe  ̂ irb  bann 

lieber  jvotfe^ett  9lgrar=  unb  gorftyolitif ,  ©etoerbepolitif, 
§anbelS{)olitif,  äkrfehrSpolitif  u.  f.  tt>.  unterfdjieben. 

5Die  3 tele  unb  ©renken  ber  bieSbe-jüglicben  fiaatlidjen 
Shätigfeit  fönnen  nidjt  ttrillfürli^  geitmhlt  werben.  5ludj  finb 

fie  nid)t  lebiglid)  unb  allein  burch  ̂ iftorxfd^e  Sebingungen 

unb  SSerhältniffe  beftimmt.  6s  gibt  vielmehr  allgemein  giltige 
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sßrincipien,  bie  aus  ber  9?atur  ber  ©ad)e  fid&  ableiten  imb 
beten  gettriffentjafte  Veobadjtung  im  3ntereffe  beS  allgemeinen 

SßoljleS  unb  fpecieft  ber  bered)tigten  bürgerlichen  greiljeit  ge= 
forbert  werben  mufc.  Unfere  nädjfte  Slufgabe  ift  eS,  biefe  atU 
gemeinen  ©runbfäjje  feftjufteKen. 

2.  S)ie  öffentliche  2Bo^Ifaf;rt  als  ©taatSsmed  ift  jmar 

ein  roefentfid&eS  Sßrincip  ber  (Sinljeit  für  bie  ftaatlidje  ©efeH= 
fd&aft,  infofern  fie  ein  ©ut  barftellt,  toeldjeS  ben  gielpunft 
beS  gemeinfdjaftlidjen  ©trebenS  bilbet;  fie  ift  aber  fein  inneres, 

conftitutiöeS  ̂ rineip  ber  ©efettffaft  felbft.  2)a  jebod)  ber 

©toff,  ans  bem  bie  ftaatttdje  ©efeflfd&aft  ermädjft,  freie  3nbi= 
üibuen  finb,  biefe  aber  in  Verfolgung  beS  gemeinfamen  3^edfe§ 

üerfd&iebene  Stiftungen  einklagen ,  ja  fogar  bem  focialen 
3tuede  entgegen  Ijanbeln  fönnen,  fo  bebarf  eS  tat  ©taate  mit 

9Jotf)it)enbigfeit  no$  eines  innern  ^rineips  ber  @in= 

Ijeit,  toeldjeS  bie  ©efeKfdjaftSglieber  jum  georbneten  3Us 
fammenleben  Derpflidj ten  unb  baS  ©treben  ber  (Sinjelnen  mit 

bem  Qmed  ber  ©efamtfyeit  in  föinflang  fe^en  fann1.  2)aS 
Vermögen,  ju  berpflif ten ,  aber  bilbet  baS  SBefen  ber  91  u= 

torität.  SDiefe  ift  baljer,  tote  immer  iljre  §orm  fid)  ge* 
ftalten  mag,  ber  ftaatlidjen  ©efeflfd&aft  toefentlid)  unb  unent= 

beljrtid).  Sffio  fie  untätig  ift,  ba  bleibt  ber  fociale  gmed  ein 
bloßer  SBunfdj ;  tno  fie  ifyrer  Aufgabe  entfpred)enb  tturft,  toirb 

ber  grned  erreidjt  unb  ber  fociale  ©^arafter  ber  ©emeinfdjaft 

1  Cf.  S.  Thomas ,  De  regimine  prineipum  I,  1:  Si  ergo  na- 
turale est  homini,  quod  in  societate  multorum  vivat,  necesse 

est,  in  hominibus  esse,  per  quod  multitudo  regatur.  Multis  enim 
existentibus  hominibus,  et  unoquoque  id  quod  est  sibi  congruum 
providente,  multitudo  in  diversa  dispergeretur ,  nisi  etiam  esset 
aliquis  de  eo,  quod  ad  bonum  multitudinis  pertinet,  curam  habens ; 
sicut  et  corpus  hominis  et  cuiuslibet  animalis  deflueret,  nisi  esset 
aliqua  vis  regitiva  communis  in  corpore,  quae  ad  bonum  commune 
omnium  membrorum  intenderet.  —  &gl.  autf)  ß  u  b  U)  t  g  35  e  n  b  i  £, 
«ird&e  unb  «trdjenred&t  Wa\n  1895)  6.  61  ff. 
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jur  tl;atfäd)lid)en  ©eltung  gebrad)t.  ©ie  Autorität  ift  eine 

moralifdje  ©ctoalt #  b.  i.  baS  SRed&t,  berpflidjtenbe  33or* 
ftfjriften  ju  erlaffen.  2)er  pljtyfifdje,  äußere  3^a^9  tritt  nur 
ein,  wenn  bie  23orfd)riften  übertreten  werben;  er  bilbet  ein 

notfjwenbigeS  Komplement  ber  Autorität,  nidjt  ober  bereu 

innerfteS  Söefen.  Sölenfdjen  lenfen  ift  eben  etwas  anbereS  als 

gelsblöde  bewegen.  Ser  vernünftige,  fittltdje  SDtenfd)  toirb  an 

erfter  ©teile  ftetS  burdj  ̂ 3flid)t  unb  ©ewiffen  geleitet.  golgt 

er  ber  Sßffidjt  nid)t,  fo  nmfj  er  bie  t>ljt)fifd)e  SWtfjigttng  fid) 

gefallen  laffen.  Sludj  Reifet  „regieren"  nidjt  tDiftfürüdö  ber 

Söirffamf'eit  beS  9Jienfd)en  eine  beliebige  SJidjtung  geben  fönnen, 
fonbern  bie  9Äenf<$en  iljrer  Statur,  iljren  gä^igfeiten ,  ifrat 

natürlichen  Qweden  gemäft  leiten. 

Sie  ftaatlid^e  Autorität  ober,  tote  man  gemöfyntid)  fagt, 

bie  Staatsgewalt  ift  bemnadj  ein  9te<$t  bejw.  ber  3n* 
begriff  aller  jener  Sterte  unb  öefugniffe,  bie  notljtöenbig  finb, 
um  ben  naturred&tfid&en  ©taatSjtoed  ju  berwirflieben.  ©ie 

berfdjiebenen  33efugniffe,  bie  in  ber  einen  —  weil  baS  innere 

^rincit)  ber  @inl)eit  für  ben  ©taat  bilbenben  —  Staatsgewalt 
enthalten  finb,  fönnen  fid)  auf  berfdjiebene  Sträger  Derweilen, 

fei  eS,  baß  biefe  Sräger  blofs  als  ©efamtfyeit  bie  ©emalt  be= 
fi|en  (SRepublif),  fei  eS,  bafc  fie  einanber  untergeorbnet  finb 

unb  eben  bur$  biefe  Unterorbnung  bie  berfd)iebenen  33efug= 
niffe  wieber  organifdj  jur  ©in^eit  ber  Staatsgewalt  berbunben 

werben  (conftitutioneHe  3)?onord&tc) 1. 

1  »gl.  (Satlj rein,  attoralMtfofo^ie  II,  392  ff.  457  ff.;  3.  Stuft. 
II,  464  ff.  529  ff.  3)ie  ©ouberänität  ober  Dberljotjeit  bitbet  ein 
Attribut  ber  pd^ften  ©etoalt.  ®inb  in  einem  (Staate  bie  S3efugniffe, 
toetd^e  bie  €>taat§getoalt  ausmachen ,  auf  berfc^iebene  ̂ erfonen  mit 
Unterorbnung  ber  einen  unter  bie  anbern  oertfjeitt,  fo  ift  unb  Reifet 

„Souberän"  nur  biejentge  *ßerfon,  toeldje  bie  t)öd)fte  ©etoalt  inne 
l)at.  3n  ber  SRepublt!  ift  bie  ©efamtljeit  ber  Bürger  fouberän,  in 
ber  Oligämie  finb  e§  bie  Slriftofraten ,  in  ben  *Dlonard)ien  bie 
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2>a3  $flid)ten  unb  3te$te  ber  Staatsgewalt 

beftimmenbe  $rinci:p  mufc  nun  bfjne  Qmeifet  gerabe  in 
bem  ©runbe  gefugt  toerben,  um  beffentmiKen  bie  Staatsgewalt 

fid&  als  notfytoenbigen  Seftanbtljeil  ber  ftaatlidjen  ©efeflfdjaft 
barfteHt.  ©enn  tote  überf)au])t  lebe  6inrid)tung  in  if)rem  3toecfe 

9JJafc  unb  9loxxn  befi|t,  fo  bilbet  offenbar  audj  ber  natürliche 

gtoed  ber  Staatsgewalt  baS  regulirenbe  ̂ rineip  ifyrer  guno 

tionen.  SBeldjeS  ift  aber  ber  ©runb  für  baS  ©afein  ber  @taats= 
geroalt?  ®ein  anberer,  tote  tt)ir  fallen,  als  baS  tnefentlidje 

33ebürfnij3  ber  ftaattidjen  ©efellfd&aft  nadj  einem  innern  ̂ rineip 

ber  (Sinljeit,  nad)  einem  Sßrmcip,  tt)eld)eS  bie  gefetlfdfjaftHdjen 

Gräfte  jufammenfa^t  unb  in  if>rem  ©treben  nadj  bem  natür* 

lidjen  3toe<f ?  ber  ©efellfd)aft  regelt.  Söeil  oljne  ©taats= 
getoalt  bie  jiaattid&c  ©efeflfcfyaft  i^ren  3^  ntd^t  erregen 

fann,  ift  if>r  bie  Staatsgewalt  ebenfo  natürli$  unb  toefentltdö 

wie  iljr  3tücdt  fclbft.  W\t  anbern  SBorten :  Sie  Staatsgewalt 

ift  ni(f)t  iljrer  felbft  wegen  ba  1t  fonbern  für  bie  ftaatli$e  ©e= 
feUfdjaft,  für  bie  33erwir!lidjmng  beS  ©taatS^wedeS.    3a  fte 

dürften.  Sur  Souveränität  gehört  ein  bo^peXteS,  ein  negatioeS  unb  ein 
pofittöeS  Moment;  ein  negattoeS,  infofern  bie  Souveränität  bie  2lb= 
fjängigfeit  oon  jeber  anbern,  fjöljern  irbifc^en  5CRad^t  berfelben  £)rb= 
nung  Verneint.  £)a§  SrantiUenKjaupt  3.  SB.  ift  at§  folcfjeS  ntd&t  fou= 
fcerän,  toeil  in  bex  Orbnung  ber  natürlichen  ©efeffftf)aften  bie  fjamtlie 
unter  ber  ftaatlt<J)en  ©efefffdjaft  fiefjt.  S)ie  ftaatltdfje  ©efeflfdjaft  unb 
ber  Stftonarcf)  bagegen  ift  fouoerän,  toeü  ber  Staat  in  ber  natürltd^en 
Orbnung  bie  Ijödjfte  ©efetfftfjaftgform  borftettt.  2lber  ba§  negative 
Moment  genügt  ntdjt,  tüte  8.  t).  §  aller  (^eftauration  ber 
Staatättriffenfdjaften  I  [2ötntertf)ur  1820],  450  ff.)  irrtfjütnltdj  meinte. 
3)er  begriff  ber  Souveränität  fdjltefet  üfcerbie§  aU  pofitioeS  Clement 
bie  §errf$aft§befugnife  ein,  aber  feine  anbere  §errf$aft§befugnt6  aU 
Diejenige,  toel$e  ba§  äßefen  ber  Staatsgewalt  auSmadjt. 

1  Cf.  S.  Thom.  2,  2,  q.  42,  a.  2  ad  3:  Regimen  tyrannicum 
non  est  iustum,  quia  non  ordinatur  ad  bonum  commune,  sed  ad 
bonum  privatum  prineipis. 



§  4.  3tetc  unb  ©renäen  ber  ftaatltd&en  SOÖirtfd&aft^oIitif.  475 

Ijat  feinen  anbetn  natürlichen  Qmecf  a^  *>ie  SSertoirfltchung 

be£  ©taatSjtoecfeS,  b.  i.  ber  aßen  bürgern,  gamilien,  ©efetl= 
fdjaftSfreifen  gemeinfamen  öffentlichen  SBo^tfa^rt.  liebet 

biefen  ©taatöjtDcd  IjinauS,  aufserljalb  beffen,  was  jur  6r= 
reichung  beweiben  not^tuenbig  ift,  ober  gar  im  Söiberfpruche 

mit  bemfelben  fann  fie  nicht  berpflichten ,  ̂ört  fie  auf,  3luto= 
rität  ju  fein. 

3.  2Iu£  biefer  natürlichen  Seftimmung  ber  Staatsgewalt 

leiten  fich  aKe  iljre  einzelnen  ffted^te  unb  Pflichten  ofyne  @d&wie= 
rigfeit  ob. 

Sfi  bie  öffentliche  SBofytfaljrt  auf  materiellem,  öfonomifchem 

©ebiete  baS  ßiel  ber  ftaatltd&en  SffiirtfchaftSpoIiti!  im  atlge= 
meinen,  fo  wirb  bie  Staatsgewalt  junäd&ft  bafür  forgen  müffen, 

baft  bie  notljwenbigen  93orauSf etjungen  ber  öffentlichen 
2Boi)lfaf)rt  unt)er)el;rt  erhalten  werben.  SDafjin  geprt  bie 

©orge  für  bie  (Sjiftens,  ©infjeit,  SJiadjt  beS  ©taateS,  ben 

Sdjuij  gegen  auswärtige  geinbe  unb  innere  Rebellion,  bie 

auch  fürs  tuirtfchafttiche  Seben  bebeutungSboöe  9tepräfentanj 

gegenüber  auSlänbifchen  Nationen  u.  bgl. 

©obann  liegt  ber  Staatsgewalt  bie  ©orge  für  bie  Der* 

fchiebenen  33eftanbtl)eile  ber  öffentlichen  2öol)I= 
faljrt  ob. 

S)ie  öffentliche  Sßofjlfaljrt  befielt  aber  Dor  allem  in  ber 

Sicherheit  ber  Orbnung,  unb  barum  bie  Aufgabe  ber  ©taatS* 

gewalt  in  bem  Wirffamen  ©<hu|  aller  natürlichen  unb  er* 
worbenen  Siechte.  2)aS  ift  offenbar  unb  wirb  bon  niemanb 

beftritten.  9licf)t  fo  ungeteilten  Seifall  bürfen  nur  erwarten, 

inbem  wir  tyecieü  bem  ftaatlichen  StechtSfdjufee  bie  ©orge  für 

baS  SBoljl  ber  ©efamtfjeit  juwiefen  unb  bemgemäfc  nunmehr 

bon  ber  Staatsgewalt  forbern,  baft  fie  alle  egoiftifdjen  33e= 
ftrebungen,  bie  unvereinbar  finb  mit  bem  bürgerlichen  ©e= 
meinwoljl,  auf  gefe|li<hem  Söege  in  bie  richtigen  ©chranfen 
jurütfweife.    ©ennodj  ̂ anbelt  es  fich  hierbei  in  ber  S^at, 

22  ** 
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ttrie  oben1  bereite  au^gefü^rt  tourbe,  nur  um  eine  grage  be§ 
3ted&te3  unb  bet  ©ere^tigfeit.  Sie  ftaatlid&e  ©efeflfc£)aft  Ijat 

ein  tüirfü^e§  9ted)t  auf  tfjren  $\vtät  auf  bie  öffentliche  Söotyl* 
faijrt,  unb  bem  toasten  ©emeinmoljle  gegenübet  müffen  bon 

9ied)t§  megen  bie  coHibitenben  ^ribatintereffen  gurüeftreten. 

2)a  nüjjt  e3  ntd&ts,  ju  fagen,  ba£  eine  Jpanblung  ober  Unter» 
laffung  bem  einzelnen  5ßrtoaten  gegenüber  nicfyt  gefc&ulbet  fei. 
2Ba3  bem  (Sinjelnen  nid&t  gefd&utbet  ift,  fann  ber  ©efamtfjeit 

gefd^ulbet  fein,  unb  toaS  ba§  3ted)t  be3  (Sinjelnen  nt<$t  ber» 
le§t,  lann  ba§  SRed&t  ber  ©efatntljeit  beriefen.  Unzulänglich 

ift  baljer  ber  ftaatltdöe  9tedjtsfd)u£ ,  trenn  er  ftdj  blojs  auf 

ben  ©$ujj  ber  inbibibuetten  ©{)f)äre,  auf  bie  35urdjfüljrung 
ber  iustitia  particularis ,  commutativa  befdjränfen  wollte ; 

biedneljr  forbert  ber  boüfommene  5Red&t§fdfjujj  nidjt  minber  bie 
SBafyrung  ber  iustitia  generalis,  legalis,  meiere  bem  ©anjen 

ber  ftaatlidjen  ©efettfdjaft  bie  au3  bem  natürlid&en  3me(fe  be3 
©taate£  ertoadjfenben  3ted)te  garantirt. 

SDtefe  5Iuffaffung  ftimmt  überein  mit  ber  Seljre,  meld)e 

2eo  XIII.  in  ber  6nct)Hifa  über  bie  Arbeiterfrage1  nieber* 
gelegt  |at:  „2)er  S3ürger  unb  bie  gamilie  fotten  atterbing§ 
nidjt  im  ©taate  aufgeben,  tüte  gefagt  mürbe,  unb  bie  greift 

ber  23emegung,  fotoeit  fie  ni$t  bem  öffentlichen  SBoljfe  ober 
bem  9tedfite  anberer  jumiber  ift,  mufc  irrten  gemährt  bleiben. 

Snbeffen  mirffame  ©djujjmaferegeln  ber  Regierung  foflten  ber 
©efamtf)eit  unb  ben  einzelnen  ©täuben  gettribmet  fein: 

ber  ©efatntljeit,  tneil  nad)  ber  Drbnung  ber  9latur  beren  SBoljl 

nidjt  bloft  ba£  oberfte  ©efejj,  fonbern  audfo  ©runb  unb  @nb= 
jroeef  ber  Jjödtfien  ©etoalt  überhaupt  ift ;  ben  einjelnen  ©täuben, 
tuet!  bie  Regierung  ber  ©efamtljeit  ni$t  um  ber  9tegierenben 

mitten,  fonbern  für  bie  Regierten  geführt  mirb,  mie  ba§  9Ser= 

1  6.  460  ff. 

2  (£ncl)Htfa  Rerum  novarum,  offteieffe  2ht3gal)e  ©.  50  (51). 
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mtnft  unb  ©(aube  legten.  Unb  ba  jcbc  Autorität  Don  ©ott 

fommt  als  ein  2tu^flu§  ber  l)öd)ften  Autorität,  fo  ift  aud) 

bie  Regierung  ju  fjanbljaben  nad)  bem  SSorbilbe  ber  göttlidjen 
Regierung,  bie  ba  mit  gleitet  tmterlidjer  Siebe  fowof)l  bie 

©efamtljeit  ber  ©e[$öpfe  als  bie  einzelnen  Singe  leitet.  Srofyt 
alfo  ber  ftaailidjen  ©efamtljett  ober  einzelnen  Stäuben  ein 

9iad)tf)eil,  bem  anberS  nidjt  abhelfen  ift,  fo  ift  es  Sadje  beS 

Staaten,  einzugreifen." 
(Srfc^eint  eS  bemnadj  als  bie  wid)tigfte  unb  im  Sntereffc 

ber  Haltung  unb  gortbauer  beS  Staates  unerläßltdje  Stuf« 
gäbe  ber  Staatsgewalt,  bie  Drbnung  unb  ©idjer^ett  im  Staate 

aufredjt  ju  erhalten,  in  wirffamer  SBeife  burdj  ©efe|gebung, 
burd&  ̂ anb^abung  ber  rid)terlid)en  unb  auSfüfjrenben  ©ewalt 

bie  natürlidjen  unb  erworbenen  Stedfote  ber  (Sinjelnen,  ber  ©e= 

famtljeit,  ber  ©täube  ju  fd)ü|en,  fo  wäre  eS  gleidjwoljl  irr= 

tljümlidj,  wollte  man  in  bem  „afte^tsfcfjujje"  bie  einzige  33e= 
fugniß  unb  Sßfltdjt  ber  Staatsgewalt  erblicfen.  ®ein  äöerf 
unb  feine  (Sumdjjiimg  ber  9iatur  gibt  eS,  Wet$e  bloß  gum 
gortbauern  beftimmt  unb  nur  mit  ben  SBittcln  i^rer  (Spaltung 

auSgerüftet  Wären.  3m  ©egeniljeile  geigt  fid)  überall  bie  23e= 

ftimmung  unb  SluSrüftung  ju  einer  ber  ©inridjtung  ent= 

fpred&enben  33oÜfommenl)eit,  unb  jwar  nidjt  bloß  negatib,  in= 
bem  bie  |)inberniffe  ber  SßerboIIfommnung  überwunben  Werben 

fönnen,  fonbem  bur$  pofitibe  |)inorbnung  auf  biefc 

naturgemäße  SßoIIIommcn^eit.  SDiefeS  bie  gange  t>on  ber 

Statur  eingeführte  QtüedEotbnung  beljerrfdjenbe  ̂ rincip  muß 

ebenfalls  auf  jene  natürlidje  ©efeüfäjaft,  weldje  wir  „Staat" 
nennen,  feine  5lnwenbung  finben.  Sarum  genügt  es  nidjt, 

wenn  bie  Staatsgewalt  burdj*  bloßen  3te$tSfd)tt|  eine  äußere 
Harmonie  ber  greiljeit  Ijerfteflt,  um  bie  ©efeflf^aft  Dor  bem 

Untergänge  ju  bewahren,  im  übrigen  aber  fid)  inbifferent  Der= 
fjölt  in  33egug  auf  ben  ©ebraudj  ber  greil)eit  unb  bie  S3er= 

bolHommnung  ber  ©efeKfdjaft.    S3ielmef)r  ift  es  iljre  spflidjt 
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unb  tl)re  Slufgabe,  audj  pofitto  auf  biefen  ©ebraud^  ber  grei* 

Ijeit  einsutt)irJen  unb  ̂ ofttib  nadj  einer  auffteigenben  §ort= 
enttoicftung  be£  gejet(fd)aftli$en  Sebent  ju  ftreben. 

©amit  ift  bie  SUjeorie  Dom  „gefejjlid&en  9ied)t3fdju4j  be= 

l)uf8  focialer  ©etbftljilfe  unb  freier  (Snttoicfhmg'',  lote  fie  im 
3Inf$luffe  au  ba§  ®antfd)e  ̂ 3rinctp  bon  ber  bloßen  „6oeji= 

ftenj"  ftd&  bilbete  unb  in  ber  Stbam  ©mitten  33otf3toirt= 
fdjaftöletjre  —  aöerbingS  ntd^t  mit  Ootter  ßonfequenj  —  iljre 
2Intoenbung  auf  ba3  öfonomif^e  ©ebiet  fanb,  als  unjuläng= 
ti$  jurttcfgetotefen. 

3n  ber  Z§al  §at  aud),  tote  (Sat^rein1  Ijerborljebt,  fein 
einiger  ©taat  fid)  mit  bem  bloßen  3tedjt3fd)u|e,  ber  bloßen 

©orge  für  bte  allgemeine  unb  gleidje  $retf)eit  aufrieben  ge= 
geben,  „©elbft  ßngtanb  unb  9iorbamerif a ,  toetdje  bod&  als 

bie  ̂ auptfäd&ltd&ften  Vertreter  be§  gret^ettsjmnctys  gelten, 
fjaben  ftdj  ju  feiner  $z\t  bamit  begnügt.  @ie  toenben  j.  33. 

ber  §ebung  beS  §anbel£,  ber  Snbuftrie,  beS  5Kcf erbauet  i^re 

©orgfalt  ju,  fu$en  burdj  5lu3fteHungen,  Prämien,  Eröffnung 
neuer  §)anbet3toege  bie  ßffentlidje  SBirtfdjaft  ju  Kjeben;  audj 

ba3  ©djultoefen  trautet  man  ju  förbem,  loenn  man  audj  weit 

entfernt  ift,  ein  ftaatltdjes  ©djulmonopot  in  SInfprudj  $u 

nehmen.  Stile  biefe  SJtaferegeln  laffen  fi$  aber  nidjt  unter 

ben  Segriff  be§  bloßen  9iedjt§fc()u|e§  bringen." 
9Jian  brauet  fdjliej3ti$  nur  an  bie  ©rünbe  p  benfen, 

um  berenttoiflen  bie  ftaatli^e  ©efeöfdjaft  für  ben  9Jtenf$en 

natürli$  unb  notljtoenbig  ift.  Siegt  e3  ba  nid)t  auf  ber  §anb, 

bafc  ber  SJJenfd)  in  ber  focialen  3Serbinbung  mit  anbern  meijr 

fudjt  als  bloßen  9ted)tSfd&ujj,  meljr  afä  greitjeit  unb  ©idjer= 
j^eit ?  „Ser  9)?enf$  bebarf  feinem  irbifdjen  Söo^terge^en 
ni$t  blo£  ber  9tedjt3fi$erljeit,  fonbern  mancherlei  geiftiger  unb 

leiblid&er  ©üter",  fagt  (Satire  in2,  „unb  ba  er  %\\x  23e* 
1  SKorälpStlofortte  II,  425;  3.  Stuft.  II,  495. 
2  3t.  a.  O.  6.  424  f.;  3.  Stuft.  II,  495. 
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fd&affung  triefet  ©üter  allein  ni<f)t  fäf)ig  ift,  berbinbet  er  fi$ 
mit  anbern  feine3glei$en,  um  fo  feinet  eigenen  Unjulänglid)feit 

abhelfen.  SDa§  33ebürfnifc  nad)  (Srgänjung  ift  e8,  toeld&cS 
jucrft  bie  Snbibibuen  ju  Familien  unb  bie  Familien  ttrieber 

ju  größern  ©emeintbefen  bereinigt,  ©omeit  nun  fteie  Sßrtoat* 
bereinigungen  untet  fidj  genügen,  um  bie  etfotbetli^en  ©üter 

füt  alle  ju  berfdjaffen,  bebarf  e3  feinet  obrig!eitlid)en  @in* 
greifend-  5ttlein  tfjatfäd)li$  reicht  baju  fitoge  $ribattf)ätigfeit 
in  bieten  gäßen  nid&t  au§.  ®enn  biefe  fdjaut  nut  auf  ba3 

^ribattnoljl ,  unb  gäbe  e§  nid&t  eine  Autorität,  tt)el$e  auf 

bie  (StgönjungSbebiitfligleit  aKet  ©liebet  be£  ©taateS  3tfi<f» 

fidjt  näljme,  fo  fönnte  e§  gefd)el)en,  ba&  Diele  trojj  bet  for= 
meöen  9tedf)t3fidjerl)eit  im  größten  (Slenbe  leben  müßten  obet 

im  ©taat  nid)t  ba£  fanben,  toaS  fie,  bur$  iljte  9tatur  ge= 
trieben,  batin  fudfjen.  5löe  werben  bur$  tljre  Statur  jum 

ftaatfid&en  Seben  Eingesogen,  unb  jtoar  auf  ©runb  tyreS 

Strebend  na$  ©lüd  unb  SSerboßf ommnung ;  e£  mufc  alfo 

audj  aßen  in  einem  mo^lgeorbneten  ©taatStoefen  möglidj  fein, 
iljr  irbifd)e§  ©lüd  toenigftenä  in  irgenb  toeldjem  ©rabe  ju 
erretten.  S)a§  fann  aber  allgemein  nur  ber  gaH  fein,  toenn 

e3  eine  Autorität  gibt,  bie  nidjt  ba£  ̂ ribatintereffe ,  fonbern 

ba£  SBoljl  ber  ©efamtljeit  jum  unb  jtt>ar  ttidjt  blofs 

in  33ejug  auf  bie  9ie$t§ft$erf)eit,  fonbern  audj  in  Sejug  auf 

bie  gefamte  jeitlidje  SQBo^Ifa^rt." 
Sie  Staatsgewalt  §at  alfo  nidjt  bloft  bie  2tufgabe,  ba3 

Sted&t  ber  (Smjelnen,  ba§  SBoljl  ber  ©efamtljett  gegen  SSer= 

le^ungen  ju  fdjü|en  unb  berartigen  Verlegungen  bor-jubeugen, 
fie  l)at  überbieg  bie  Sefugnijs,  alle  gefeflfdjaftlidjen  Gräfte  jur 

SMitttrirfung  an  ber  pofitiben  §erfteHung  unb  görberung 

ber  öffentlichen  SQßo^If a^rt  jufammenäuf  äffen      Söäre  ber 

1  £)er  Ijl.  £ljotna§  b  o  n  21  q u in  begettfjttet  (De  regimine  prin- 
cipum  I,  15)  aU  $ftt$ten  be3  Regenten  folgenbe  bret : 
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Staat  blofe  eine  auf  freiem  Vertrag  beruhenbe  3lffecuranj= 
gefeüfdjaft  für  bie  ©idjerheit  unabhängiger  Snbitribuen,  fo 
möchte  bie  3tec$t§fd)u$ibee  genügen.  (Srfennt  man  aber  in 
bcm  ©taate  eine  natürlidje  ©efeüfdjaft  mit  ber  öffentlichen 

Söohlfahrt  al§  natürlichem  Qrozdt  an,  erblitft  man  in  ihm 

ein  einheitliches  r  moralifd&eS  ©anjeä,  fo  ttrirb  man  fid)  nicht 

bamit  begnügen  fönnen,  ber  Staatsgewalt  eine  bloft  negatiDe 

Aufgabe  jujutDeifen  K 

2)a§  allgemeine  S'\d  ber  ftaatlidjen  SBirtfäaftSpoIitif  ift 
mit  bem  ©efagten  ̂ inteichenb  bejei^net.  (5§  Befielt  in  ber 

£)erftefiung ,  Erhaltung ,  SSerboKfornntnung  ber  öffentlichen 

Sßohlfahrt,  b.  i.  ber  focialen  SJiöglidjfeit  für  alle  6taat§= 

1.  „ut  in  subiecta  multitudine  bonam  vitam  instttuat" ; 
2.  „ut  institutam  conserveta ; 
3.  „ut  conservatam  ad  meliora  prowioveat* . 

1.  3ur  institutio  bonae  vitae  gehört: 

a)  „ut  multitudo  in  Imitate  pacis  constituatur" ; 
b)  „ut  multitudo  vineulo  pacis  unita  dirigatur  ad  bene 

agendum" ; 
c)  „ut  per  regentis  industriam  necessariorum  ad  bene  vi- 

vendum  adsit  sufficiens  copia". 
2.  3ur  conservatio  bonae  vitae  gehört: 

a)  „cura  de  successione  hominum  et  substitutione  illorum, 

qui  diversis  offieiis  praesunt"  (gute  Beamten  unb  paffenber 
(grfatj  ber  burdj  Hilter  u.  f.  to.  unfähig  (Beworbenen); 

b)  „ut  suis  legibus  et  praeeeptis,  poenis  et  praemiis  homiues 

sibi  subiectos  ab  iniquitate  coerceat" ; 
c)  „ut  multitudo  subiecta  contra  hostes  tata  reddatur". 

3.  3ur  promotio  bonae  vitae  gehört : 
a)  „in  singulis,  quae  praemissa  sunt,  si  quid  inordinatum 

est,  corrigere" ; 
b)  „si  quid  deest,  supplere* ; 
c)  „si  quid  melius  fieri  potest,  perficere". 

1  23gJ(.  £f)eob.  SJletyer,  S)te  ©nmbfäfce  ber  ®ttttttf)feit  imb 
be§  ̂ Red)t§  (ftretburg  1868)  ©.  279  ff. 
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bürget,  felbfttljätig  i^r  materielles  ̂ ribatwoljl  nad)  9)iaj$gabe 
ifyrer  Gräfte  unb  SScrpItniffe  ju  erreichen,  ju  bewahren,  ju 
ertjöfjen. 

hieraus  ergeben  fi$  aber  and)  bie  befonbew  3irfc,  wel$e 

aus  ber  concreten,  jeweilig  hifiorifd)  gegebenen  focialen  Sage 

für  bie  ftaatlid&e  Sffiirtf^aftSpolitif  erwachen.  S)ie  gegenwärtig 
fo  biet  befprod)ene  foctale  grage  i[t  j.  33.  nid)ts  anbereS  als 

bie  grage,  weldje  Littel  anjumenben  finb,  um  bie  heutigen 

focialen  unb  wirt[d)aftlid)en  Uebelfiänbe  in  beseitigen.  2)iefe 

ÜJiifeftänbe  nun  laffert  fid)  unter  bottyeltem  ©efid&tspunfte  ju= 

fammenfaffen :  2)er  ̂ auptfädjüd^fte  Uebelfianb  ift  bie  fort« 
f^reitenbe  Anhäufung  beS  33efi|eS  in  ben  §änben  weniger  unb 

bie  entfpred&enb  fortfdjreitenbe  Sßroletariftrung  ber  Waffen  beS 
23olfeS.  Ser  jweite  SÖZt^ftanb  ift  bie  ©efa^r  für  bie  bereits 

proletarifirten  Waffen,  in  ifreti  Ijeiltgften  3iec^ten  gef$äbigt  ju 
werben  unb  in  ben  Stbgrunb  beS  ̂ auperiSmuS  Jjtnabjußürjen. 

Samit  ift  baS  boppette  befonbere  giel  für  bie  ftaailidje  SBtrt* 
fd^aftspolitif  gegeben.  Sic  Staatsgewalt  mujs  bor  allem  bafür 

Jorgen,  baf$  bem  nodj  borfjanbenen  unb  lebensfähigen  Wittel* 
ftanbe  in  wirf)amer  SBeife  bie  Wöglid^eit  ju  tljeit  werbe,  fi$ 

in  feiner  wirtfdjaftlidjen  Selbftänbigfeit  ju  behaupten.  SllleS, 

was  biefe  Wöglid)!eit  f^äbigt,  coHibirt  mit  ber  öffentlichen  SQßoljI* 
faljrt  unb  mufs  baljer  nad)  bem  $rincip  ber  SftedjtScotlifion  in 

bie  nötigen  ©Traufen  jurüdgewiefen  werben.  ttmgefefjri,  alles 

was  jene  Wöglidjfeit  fiärft  unb  audj  für  weitere  Greife  ben 

2Beg  jum  33efi|  eröffnet,  berbient  bie  eifrigfte  görberung  feitenS 
ber  Staatsgewalt,  Sobann  liegt  eS  ber  Staatsgewalt  in 

Ausführung  ifjrer  ©d)u{#flid)t  ob,  mit  befonberer  Sorgfalt 
bie  bereits  proletarifirten  Waffen  gegen  jebwebe  Ungerechtigkeit 

ju  formen,  ferner  alle  ©inridiitungen  unb  SInftalten  in  förbem, 
burd)  tüeld&e  ber  2lrmut  unb  bem  (Slenbe  borgebeugt  werben  !ann. 

Ein  näheres  ©ngef)en  auf  bie  SetailS  ber  focialen  grage  unb 

Reform  an  biefer  Stelle  liegt  nid)t  in  unferer  SIbfidjt. 
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4.  SQßie  gerechtfertigt  nun  aud)  ba3  ernftliche  93eftreben  ift, 

bie  im  natürlichen  fechte  begrünbeten  Aufgaben  ber  Staats» 
getoalt  jur  allgemeinen  Slnerfennung  ju  bringen,  ttrie  fe^r  e§ 

ferner  unfer  SBunfch  ift,  bie  ftaatlidje  Dbrigfeit  möge  iljrer 

Sßflid&t  in  bollern  Umfange  genügen,  fo  bebarf  e3  bod&  anberer* 

fetts  nicht  minber  einer  genauen  geftfteHung  ber  ©renjen,  inner* 
Ijalb  beren  bie  äßirffamfeit  ber  Staatsgewalt  allein  als  eine 

berechtigte  erfcheinen  fann.  S)iefe  Segrenjung  ber  ftaatlichen 

Functionen  ift  einmal  beSljalb  fo  mistig,  roeil  bie  ftaatlidje 

Autorität  über  große  SCRad^tmittel  berfügt,  beren  Mißbrauch 

f)'6ä)\t  berberblich  derben  fann.  ®ie  centrale,  aßeS  beljerrfdjenbe 
Stellung  ber  ©taatsleitung  bringt  es  fobann  mit  fich,  baß 

unter  ben  geilem  ber  Regierung  baS  ganje  SBolf  ju  leiben 
Ijat.  (Snblich  ift  bie  pchfte  fouberäne  ©emalt  im  ©taate  ben 

Untertanen  gegenüber  unberanttoortltch  unb  fann  bon  i!)nen 

nic^t  jur  9techenfchaft  gebogen  merben.  Um  fo  meljr  liegt  ber 

SBiffenfd&aft  bie  ̂ flicht  ob,  mit  größter  ©orgfalt  baS,  maS 

rechtmäßiger  ©ebraudj,  bon  bem,  ttmS  Mißbrauch  ber  Staats* 

gettmlt  ift,  }u  unterfcheiben  unb  oljne  9D?enfchenfur<ht  bie  @r= 
gebniffe  iljrer  gorfchung  barjulegen. 

Söir  toerben  im  folgenben  allgemeine  ©runbfä|e 
übet  bie  ©renjen  ber  Staatsgewalt  auffteüen,  nach 

benen  fich  mit  Seichtigfeit  für  ben  ©injelfatl  baS  richtige  5DZaß 

ber  ftaatlichen  6init)irfung  feftfteHen  läßt. 
9W(eS,  was  feinen  unmittelbaren  fttozä  in  ber  (Spaltung 

unb  SSerbolIfommnung  ober  Vertretung  ber  ftaatlichen  ©efeü= 

fchaft  als  folgen  f)at,  ferner  alle  Einrichtungen  unb  9Seran= 

ftaltungen,  welche  ftaatlicherfeitS  jur  ̂ erftellung  unb  33e* 
ftwfjrung  ber  öffentlichen  Söofjlfaljrt  gefchaffen  werben  müffen, 
unterfte£)en  ber  birecten  Seitung  ber  Staatsgewalt. 

2l£leS  bagegen,  was  feinen  unmittelbaren  gwecf  in  bem 

^ribatwoljl  ber  einseinen  S3ürger  ober  fleinerer  ©efeUfdjaftS* 
freife  Ijat  unb  was  burd)  ̂ rit>ate  Süjättgfeit  erreicht  unb  be= 
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wirft  werben  form,  fteht  blo^  inbirect  unter  ber  Seitung  ber 

Staatsgewalt. 

©iefe  ©runbfäjje  ergeben  fid)  aus  bem,  was  über  ben 

natürlichen  ©taatSjwecf  unb  bie  Aufgaben  ber  Staatsgewalt 

gejagt  würbe.  9iur  einige  furje  (Erläuterungen  motten  wir 
beifügen. 

Sie  ftaatliche  ©efellfdjaft  mu&  bor  ädern  für  ihre  ©Eiftenj, 

für  ihre  ©inheit  unb  $raft,  ihre  Vertretung  nadj  auften  forgen, 
weil  I/terburd)  bie  @rrei$ung  beS  ©taatSjWecfeS  bebingt  ift. 

©ie  birecte  ßeitung  biefer  gürforge  aber  fteht  ohne 

$weifel  ber  Staatsgewalt,  als  bem  innern  $rincip  ber  @in= 

heit,  bem  natürlichen  Raupte  unb  5Repräfentanten  ber  ftaat= 
liehen  ©efeUfc&aft  ju.  ®er  birecten  Seitung  ber  ftaatlidjen 

ßentralgewalt  unterfteljt  fomit  inSbefonbere  bie  Diplomatie, 

bie  9lrmee,  bie  Drganifation  beS  ©eridjtS=  unb  ©teuerwefenS, 
bie  allgemeine  ©taatSberwaltung ,  bie  ̂ olijei  u.  bgl. ;  mit 

anbern  SBorten:  bie  ganje  politifdje  Drbnung,  aKeS, 

was  fid^  auf  bie  ©Haltung  ber  ©Etftenj,  ber  iittfett,  ber 

®raft  beS  ©taateS,  auf  ben  ©d&ujj  gegen  Slufrufjr  unb  auS= 
wärtige  geinbe,  auf  bie  Sftepräfentatxon  beS  Staates  bem 

2luSlanbe  gegenüber,  auf  bie  Drganifation  unb  bie  Ausübung 

ber  in  ber  Staatsgewalt  enthaltenen,  gefe|gebenben,  rid&ter* 
liehen,  boüjiehenben  ©ewalt  begießt. 

Qwecf  ber  ftaatlidjen  ©efeUfdjaft  ift  ferner,  tote  oben1 
ausgeführt  würbe,  bie  öffentliche  bürgerliche  2Öohl= 
fahrt,  b.  h-  bie  §erfteHung ,  (Erhaltung,  SSerboflfommmtng 
ber  ©cfamtheit  jener  S3ebingungen,  Slnftalten  unb  Einrichtungen, 

burdj  welche  allen  ©liebern  beS  ©taateS  bie  SDWglid&feit  ge= 
boten  unb  erhalten  Wirb,  frei  unb  felbfttljätig  ihr  wahres 

irbif(heS  ©lücf  ju  erregen,  SDie  Staatsgewalt  aber  beftjjt 

in  ber  angemeffenen  Serwirflichung  biefeS  ©taatSjwecfeS  ben 

1  »gl.  oben  ©.  457. 
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itjx  eigenen  Qroed.  Me  (Sinridjtungen  unb  Slnftalten,  welche 
jur  unmittelbaren  Siealifirung  ber  öffentlichen  SQßo^tfa^tt 

[iaatlicherfettS  ins  Safein  gerufen  derben,  müffen  baljcr 

naturgemäß  auch  ber  birectenSettung  fettend  ber  @taats= 
gemalt  unteiftefyen.  SBatum  betonen  wir  aber,  baß  bieS  nur 

Don  ben  ftaatlicherfeits  gefchaffenen  (Stnridjtungen  gelte?  2)aS 

ift  leicht  einjufe^en ,  fo&atb  man  Stüdffid&t  nimmt  auf  ben 
wefentlid)  erganjenben  ©Ijarafter  ber  ©taatstf)ätig!eit.  SBenn 

für  irgenb  eine  ©eite  ber  öffentlichen  Söohtfafjrt  bereite  that= 
fädjlich  in  auSreichenbem  SWafee  geforgt  ift,  fo  fteljt  eS  ber 

Staatsgewalt  nicht  ju,  burd)  ftaatliche  9Inftalten  bie  borfjan* 

benen  (Smtidfjtungen  ju  Derbrängen.  3fi  auch  bie  ©taats= 

gemalt  bie  Ijöd&fte  Snftanj,  welche  für  bie  unmittelbare  5Ber» 
wirflidmng  ber  öffentlichen  Söoljlfahrt  ber  ganzen  ©efellfdjaft 

naturrechtlid)  bon  2lmtS  wegen  einzutreten  berufen  ift,  fo 

folgt  bod)  barauS  feineSwegS,  baß  eS  nicht  ben  bürgern  unb 

beren  Sßerbänben  geftattet  bleiben  muß,  im  Sntereffe  beS  öffent= 
liehen  SöoljleS  engerer  Greife  SSeranftaltungen  ju  treffen,  bie 
ber  privaten  Seitung  unterteilen  unb  fich  nur  allgemeinen 

5Rormatit)beftimmungen  ju  unterwerfen  fyabtn.  Oft  finb  ber= 
artige  2Inftalten  beffer  trat  fianbe,  ihren  $wd  ju  erreichen, 
wie  bie  großen  ftaatlichen  5lnftalten.  SebenfaHS  würbe  ihre 

Sefeitigung  eine  fd&roere  ©chäbigung  ber  Freiheit,  beS  gemein= 
nü|igen  ©inneS  bebeuten  unb  eine  beträchtliche  SDteljrbelaftung 
aller  SSürger  berurfadjen,  barum  materiell  unb  moralifdj  bem 

bürgerlichen  ©emeinwofyle  entgegen  fein. 
Söährenb  aber  bie  ganje  politifche  Orbnung  unb  alle  für 

bie  öffentliche  2öohlfal)rt  ber  S3ürger  notfjwenbigen  ftaatlichen 
SSerattftattungen  ber  birecten  Seitung  feiten»  ber  Staatsgewalt 

unterteilen ,  entzieht  fich  biefer  birecten  Seitung  aHeS,  was 
feinen  unmittelbaren  $wed  in  bem  ̂ ribatwohl 

ber  53ürger  Ijat,  unb  was  jur  ©rreidjung  biefeS  3ieIeS  burch 
pribate  SUjätigfeit  gefd)iel)t  unb  gefdjdjen  fann. 
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SDiannigfad)  ift  ber  berechtigte  ßinfluß  ber  [taatlidjeu 

SEfyätigfeit  auf  baS  ̂ ribatwofyl  ber  Bürger  unb  beren  pribate 

Stljätigleit.  Street  unb  negatib,  b.  i.  fjinbernb,  muß  bie 
Staatsgewalt  ber  prioaten  S()ätigfett  entgegentreten,  wo  immer 

biefelbe  mit  ben  9ied)ten  anberer  33ürger  ober  mit  ber  öffent* 
liefen  2BoI)lfaljrt  im  2ötberfprud)e  jle|t.  Snbirect  unb  pofitib, 

b.  i.  förbernb,  beeinflußt  bie  Staatsgewalt  baS  ̂ ribatwoljl 

unb  bie  pribate  Stljätigfeit  ber  ©efeflfd)aftSglieber ,  inbem  fie 

benfelben  3tul)e,  Drbnung,  Sicherheit  garantiert,  anbererfeitS 
burd)  (Srrid&tung  öffentlicher,  gemeinnütziger  5Inftalten.  ©nblich 

wirb  bie  Staatsgewalt  überall  ba  ergänze nb  einzutreten 

haben,  too  bie  Sßribattfjätigleit  unzulänglich  ift  jur  Erreichung 
eines  QkkZ,  baS  nicht  um  beS  bloßen  SßrioatintereffeS  wittert, 
fonbern  jugleidf)  aud)  ber  öffentlichen  SBoljlfahrt  wegen  erreicht 
werben  muß. 

2Iber  bie  grage  bleibt,  ob  ber  Staatsgewalt  überbieS  eine 

eigentlich  Leitung  ber  {mbaten  Stfjätigfeit  juftelje.  SBir  Oer* 
«einen  biefe  grage  auf  ©runb  unferer  bisherigen  StuSfüljrungen 

über  ©taatSjtoecf  unb  Aufgaben  ber  Staatsgewalt,  £tn* 
toieberum  beftreiten  wir  nidjt  bie  23efugniß  ber  Staatsgewalt  jur 

inbirecten  Seitung  ber  Sßrioattljätigleit,  erblicfen 

btelmehr  barin  fogar  einen  wefentlidjen  23eftanbt^eil  ihrer  natur= 

gemäßen  Aufgabe.  9Jiit  Sftüdficht  auf  ben  ßrwerb  unb  ©e= 
hxauä)  beS  SigentfyumS  unb  baS  gefamte  mirtfehaftliche  Streben 

ber  einzelnen  SSürger,  gamitien,  (Sorporationen ,  ©täube  fann 
bie  Staatsgewalt  forbern  unb  bur<hfe|cn,  baß  bie  pribaten 

Stechte,  Seftrebungen,  (Einrichtungen,  Seranftaltungen  im  (Sin* 
tlang  bleiben  mit  ben  gorberungen  ber  öffentlichen  SMjlfatjrt 

ber  ganjen  ©efeKfc&aft.  ßine  „Seitung"  ift  biefer  ©nfluß, 
infofern  bie  Staatsgewalt  burd)  eine  geeignete  ©efetjgebung 

bie  pribate  £t)ätigfeit  babon  abhält,  bem  ©ememwofjte  fd)äb= 

tiche  Sahnen  einjufd&lagen.  916er  eS  ift  eine  bloß  „inbirecte" 
Seitung,  weit  bie  Staatsgewalt  fid)  nid)t  felbft  jum  Subject 
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unb  Sträger  jener  Sterte  ober  33eftrebungen  macht,  fonbern 
bfojs  auf  bereu  pritmte  Kröger  uub  Setter  einwirft ,  unb 

itvax  lebiglidj  auf  ©runb  uub  nach  Maßgabe  ber  öffentlichen 

5.  Einige  53eif:piele  merben  bie  ̂ raftifdje  Stragmeite  biefer 

©runbfätje  in  ein  f)et(ere§  Sid&t  $u  fe^en  im  ftanbe  fein. 

SDa§  ̂ ribateigentljum  ^at  feinen  unmittelbaren  3^ 

in  bem  ̂ ribatmohle  be§  ©tgcnt^ümcrS ;  biefer  bemahrt  barum 

au$  bie  freie  ©tepofitionäbefugniß  über  ba3  ihm  ̂ gehörige 

Dbject  fo  lange,  al3  biefelbe  mit  ber  öffentlichen  Söoljlfahrt 

nicht  collibirt.  Sa  3.  33.  bie  33efd)ränfung  ber  freien  Süjeil* 
barfeit  unb  ber  freien  $eräußerlid)!eit  be£  ©runbbefijjeS  ben 

SBoI)Iftanb  einer  gamilie  ju  fidjem  geeignet  ift,  tüirb  unter 

Umftänben  in  ber  ©efe^gebung  bie  9J?ßglid)feit  geboten  merben 

müffen,  jene  23ef^rönfungen  für  einen  ̂ ribatbefijj  einzuführen. 
Ob  aber  bie^bejügli^  ein  birecter  allgemeiner  3*^9  berechtigt 

fei,  ba£  pngt  bort  ber  grage  ab,  ob  unb  mie  toeit  ba3  ©e* 

famtmohl  burd)  bie  beliebige  SEljetlung  unb  33eräußerung  ge= 
fdjäbigt  toirb. 

sprobuction,  (Sonfumtion,  93  erth  eilung  Ijaben 
naturgemäß  ihren  unmittelbaren  $md  tn  bem  ̂ ribatmohle 

ber  mirtfchaftenben  Sßerfonen,  menn  fie  aud)  mittelbar  ba§ 
©efamtmoljl  ber  ganzen  ftaatlic&en  ©efellfdiaft  berühren,  ©ie 

entjie^en  fidj  baher  ber  birecten  Seitung  burch  bie  ©taat§= 
gemalt,  müffen  fid)  jebodj  na$  Maßgabe  ber  gorberungen  ber 

öffentlichen  Söohlfahrt  eine  inbirecte  Seitung  bejm.  Regelung 

gefallen  laffen.  SDer  ̂ robucent  al§  folc^er  hanbelt  nid&t  al3 

Beamter,  fonbern  als  freier  33ürger;  er  ift  Untertan,  aber 
nicht  ®iener  ber  Staatsgewalt,  ©iefe  mürbe  bie  ©renken 

ihrer  ©ompetens  überleiten,  moflte  fie  bie  Sßrobuctton  über* 

haupt  ober  einjelne  ©ebiete  berfelben,  ben  SSerfauf  ber  $ro* 
bucte  u.  f.  tt>.,  al3  ein  ihr  allgemein  fraft  ber  obrigfeitlichen 

©emalt  jufommcnbeS  Stecht  an  fid)  reißen. 
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Unterricht  unb  (Srjiehung  Ijaben  ebenfalls  ihren  im* 
mittelbaren  g^eef  in  bem  SßribatWohle  beffen,  ber  unterrichtet 
unb  erjogen  wirb,  ©urd)  bie  9Jatur  ift  bie  Familie  junächft 

jur  Ausübung  beS  Unterrichtes  unb  (SrjieljtmgSred&teS  berufen; 

in  ber  gegenwärtigen  Orbnung  burd)  pofitiDeS  göttliches  Stecht 

auch  bie  Kirche.  @s  wäre  eine  berfehrte  unb  gerabeju  focia= 
liftifd&e  SMaferegel,  Wollte  bie  Staatsgewalt  bie  unmittelbare 

Seitung  beS  ganjen  UnterridjtSWefenS  für  fidj  als  i^r  auS= 
friedliches  3te<ht  in  2tnft)rud&  nehmen.  Ser  SiberaliSmuS, 
ber  folche  SÄifebräudje  befürwortet,  ber  ben  (Sltem  ihre  ®inber 

raubt,  um  fie  in  ftaatlidjen  Q^angSfchulen  unb  3wangS= 
anftalten  erjieljen  unb  untersten  gu  laffen,  ber  bem  ©taate 
baS  auSf<hlie£lid)e  Stecht  einer  birecten  Seitung  ber  Sr^ietjung 

unb  beS  UnterridjteS  jufdjreibt,  fann  fi<h  bodö  fürwahr  nidjt 

besagen,  wenn  ber  ©ocialiSmuS  nun  auch  bie  birecte  Seitung 

aller  (SigenthumS* ,  @rn>erbS«  unb  ̂ irtfdjaftSberhältniffe  für 
ben  ©taat  in  2tnftmtd(j  nimmt.  S)er  StaatSfocialiSmuS  auf 

bem  ©ebiete  ber  ©dmle  jieljt  eben  folgerichtig  ben  ©ocialtS= 
muS  auf  allen  anbem  ©ebieten  nach  fi<h.  ©erne  geben  wir 

aber  ju,  ba£  ein  wohl  eingerichtetes  ©$ulmefen,  weichet  allen 

bie  9Äö(jlid&feit  bietet,  bie  für  ihre  Skrhältniffe  notljwenbigen 

$enntniffe  ju  erwerben,  einen  33eftanbtheil  ber  öffentlichen 

SBohlfahrt  bilbet.  SDarum  ift  bie  Staatsgewalt  Verpflichtet 

unb  befugt,  einen  gewiffen  ßinflufs  auf  baS  ©djulwefen  aus* 
juüben,  inbem  fie  namentlich  auch  burch  §ilfc  unb  ©rgänjung 

bie  burch  natürliches  unb  pofitibeS  ©otteSrecht  berufenen  $ac= 

toren  —  gamilie  unb  $ird)e  —  bei  Erfüllung  ifjrer  wichtigen 
Aufgaben  unterftü|t. 

5luch  bie  gürforge  für  9Irme  unb  ®ranfe  |at 

ihren  unmittelbaren  3wed  in  bem  Sßrtoatwoljle  ber  in  93etradjt 

fommenben  Sßerfonen,  unterfteht  fomit  nid)t  ber  birecten  Sei* 
tung  ber  Staatsgewalt.  §ür  Slrme  unb  Traufe  ift  in  erfter 

Sinie  burd)  bie  bem  33efi|e  obliegenbe  naturredjtliche  Pflicht, 
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ben  Ueberfluft  jur  Utiterftfijjung  |)ilfsbebürftiger  ju  bermenben, 
geforgt;  aber  mirffamer  noch  burch  baS  pofitibe  chriftliche 
©efetj  bcr  9iäd)ftenliebe,  meldjeS  toett  über  bie  ©renken  ber 

naturred)tli<hen  SSerpflichtung  hinaus  ben  Dpferfinn  jur  fjerr* 
lichften  Entfaltung  bringt.  @S  bleibt  bon  ber  höchften  23ebeutuug 

für  ben  ©taat  unb  baS  ganje  gefeflf  (haftliche  ßeben,  ba£  bie 

SQßirlfatnlctt  ber  jebe  ßluft  überbrüd enben ,  jeben  fd&rojfen 

©egenfajj  milbernben  ßiebe  fid)  ganj  unb  boü  entmideln 
fönne.  Sebe  SSefchränfung  ber  freien  SiebeSthätigfeit,  j.  83.  bie 

bis  in  bie  ©egenmart  fortbauernbe  33ehinberung  ber  d>ari= 
tatiben  Orben,  mirb  bie  3u^unft  unb  mufc  auch  ̂ eute  ber 

vernünftige  9JZen[d)  gerabeju  als  einen  SQofyn  auf  bie  funba* 
mentalfien  ©runbfäije  ber  ©taatsflugheit  bejeichnen.  Slber 

fteljt  bem  Staate  benn  gar  fein  (Sinflufj  auf  bie  Armenpflege 

ju?  Ohne  3tt)eifel  ttrirb  bie  gürforge  für  bie  Sinnen  unb 
Uranien  auch  bie  ©taaistf)ätigfeit  in  mannigfacher  SRficffid&t 

in  Aufbruch  nehmen.  SSorerft  muß  ber  ©taat  allen  f)ilflofen, 

©djtoachen,  Armen  ftarfen  ©chutj  gegen  jebe  Strt  bon  3iechtS= 
Verlegung  bieten  unb  ihnen  bie  ©eltenbmai^ung  iljrer  9ted)te 

möglichft  erleichtern,  ©obann  forbert  auch  bie  öffentliche  SQSo^I« 
fahrt  bie  fubfibiäre  ©rgönjung  ber  privaten  Söohlthätigfeit 
burd)  Staatsmittel  unb  ftaatlidje  Anftalten.  Namentlich  §eutef 
too  bie  Siebe  bielfach  erfaltet  ift  unb  ber  ̂ auperiSmuS,  bie 

SDJaffenarmut,  allenthalben  ̂ errfd^t  r  reicht  bie  freie  2iebeS= 
tljätigfeit  jur  33ett)ältigung  beS  (SlenbeS  nidjt  mehr  aus.  Sie 

Armen  fönnen  eben  nicht  genügenb  für  fich  felbft  forgen. 

Saher  ift  eS  notljtoenbig,  bajs  anbere  —  fubfibiär  ber  ©taat 

—  biefe  ©orge  übernehmen,  ©efchähe  biefeS  nicht,  mürbe  ein 
bebeutenber  33)eil  ber  ©efeHfdwftSglieber  bem  ©lenbe  preis* 
gegeben  unb  in  bie  äufterfte  9tothlage  geraden,  fo  müßten 
hieraus  für  bie  öffentliche  SÖoljlfahrt  bie  gröjsten  ©efahren 

ermad)fen.  2Bid)tiger  jeboch  als  bie  fubfibiäre  ftaattidje  Armen* 

pflege  finb  bie  Sßrftbcnttomajsrecjeln ,  burch  toeldje  eine  Pflicht* 
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getreue  unb  \t)xtn  focialen  Aufgaben  getoacfyfene  Slegierung  ber 

SBerarnumg  größerer  33oltStheile  fcorzubeugen  berfteht1. 
6.  Einige  meitere  ©runbfätje  über  bie  9trt  unb  Sßeife, 

töte  bie  Staatsgewalt  ihren  naturgemäßen  Aufgaben  genügen 

fofl,  berbienen  unfere  33eachtung. 
®ie  Staatsgewalt  barf  bei  Ausübung  ber  inbirecten 

Seitimg  beS  bürgerlichen  SebenS  unb  ©trebenS  fomie  bei  ber 

Gmtfd&ränfung  ber  pribaten,  bürgerlichen  S^fttigfeit  nach  bem 

Sßrmcip  ber  SRedjtScoflifion  niemals  weiter  gehen,  als  bie 

öffentliche  Söo^Ifa^rt  bieS  berlangt.  3ebe  unnötige  93 e= 
fchränfung  ber  bürgerlichen  Freiheit,  jebeS  birecte 

Eingreifen,  jeber  SSerfuch  einer  Scbormunbung  liegt  außerhalb 

ber  ©renken  rechtmäßiger  Ausübung  ber  Staatsgewalt.  Siefen 
©ebanfen  fprtdjt  2eo  XIII.  tuieberljolt  unb  nachbrücflich  in 

ber  Enctyflifa  über  bie  Arbeiterfrage  auS:  „2>rof}t  ...  ber 
ftaatlichen  ©efamtheit  ober  einzelnen  ©täuben  ein  Stadjtljeil, 

bem  anberS  nicht  abzuhelfen  ift,  fo  ift  es  ©ache  beS  ©taateS, 

einzugreifen." 2  Unb  furj  nachher  ̂ ei^t  es  wieberimt:  „9lur 
fotreit  es  jur  ipebung  beS  Hebels  unb  jur  Entfernung  ber 
©efahr  nöthig  ift,  nicht  aber  weiter,  bttrfen  bie  ftaatlichen 

Maßnahmen  in  bie  SBerhältniffe  ber  23ürger  eingreifen/' 3  S)er 
©runb  hierfür  liegt  auf  ber  |)anb.  S)enn  auch  bie  georbnete 

bürgerliche  Freiheit  unb  ©elbftänbigfeit  bilbet  einen  Wefent= 
liehen  SScftanbt^cil  beS  ©emeinwohleS,  unb  bie  freie  Setljätigung 

bleibt  folange  ein  SRedjt  beS  Bürgers,  als  biefelbe  nicht  mit 

hohem  fechten  in  Sollifion  gerät!). 

9?0(h  weniger,  als  eine  burd)  baS  ©emeinwohl  nicht  gc= 
forberte  Sefchränfung  ber  bürgerlichen  Freiheit  burd&jufüljren, 

1  »gl.  t>.  Kettling,  Sftatumd&t  unb  ©ocialpoliti!  (Äöln  1893) 
6.  51  f.  dagegen  91  a  Ringer,  SDie  SSoI^^tüirtfcfjaft  in  iljren  fitt= 
liehen  ©runblagen  (jtoette,  öoUftänbig  umgearbeitete  Auflage,  Srei= 
bürg  1895)  6.  24. 

2  OfftcieHe  Ausgabe  6.  50  (51).         3  <£bb.  ©.  52  (53). 
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fteljt  es  ber  Staatsgewalt  ju,  bie  private  Snitiattbe  ju 
Derb  rängen  unb  an  ihre  ©teile  bie  ftaatltdje  SBirffamleit 

ju  fe|en.  Sic  prtbate  ̂ nitiatibe  als  ©elbfthUfe  jur  ätt>angS= 

toetfen  ©eltenbmad&ung  bon  ̂ ßribatredjten  fann  natürlich  in 
einem  ©taatStoefen  ben  einzelnen  bürgern  nicht  geftattet  werben. 

SaS  gauftredjt  i[t  eben  unberträglidj  mit  ber  öffentlichen  ©icher* 
heit  unb  Drbnung,  bie  einen  toefentlichen  33eftanbtheit  ber 

öffentlichen  2Bof)lfahrt  bilben.  ©arum  mufc  bie  Staatsgewalt 

bei  Ausübung  ber  Jmttaten  $echtsfchu|t)flt(ht  unmittelbar  jebeS 

einzelne  Snbibtbuum,  jebe  einzelne  gamilie,  jebe  einzelne  ©or= 
{)oration  ins  5luge  faffen  unb  in  jebem  einzelnen  gälte  ber 

33erlebung  pribater  Ütechte  entgegentreten.  AnberS  behält  es 

fid)  bei  ber  })ofitiben  33erwir!lichung  beS  ̂ ribatwoljleS  ber 

einzelnen  93ürger  unb  ihrer  93erbänbe.  ©iefelbe  ift  keineswegs 
unmittelbare  Aufgabe  ber  Staatsgewalt,  bielmehr  birect  ber 

pribaten  ©elbftthätigteit  ju  übertaffen.  9lur  mittelbar  wirft 

bie  Staatsgewalt  auf  bie  pofitibe  93erwirflichung  beS  $ribat= 
Wohles  ein,  inbem  fie  bie  focialen  Sebingungen  unb  93er= 
anftaltungen  fd&afft  r  bermöge  beren  ein  erfolgreiches  ©treben 

ben  ̂ ribaten  ermöglicht  wirb.  SBir  nennen  jene  93ebingungen 

unb  SSeranftaltungen  „fociale",  um  ausbeuten,  baft  biefelben 
einerfeits  ber  gefetlfchaftlichen  ffraft  i£)r  ©afein  berbanfen, 

anbererfeitS  nicht  unmittelbar  ben  pribaten  SSortljetl  be= 

ftimmter  phtyfifdjer  ober  moralifdjer  ßinjelinbibibuen  bejwecfen, 
bielmehr  unmittelbar  für  bie  Oeffentlid&feit,  für  baS  Allgemeine 

beftimmt  finb.  ©er  (Sinjelne  mag  bann  aus  jenen  Sebingungen 

unb  SSeranftaltungen  all  ben  SSortheil  jiehen,  welchen  biefelben 

ber  bon  ihm  felbfttptig  ju  erftrebenben  33erwirflichung  feines 

$ribatwol)leS  bringen  fönnen.  ©od)  nicht  alle  berartigen  fo= 
cialen  53ebingungen  unb  95eranfta(tungen  müffen  nun  gerabe, 
wie  bereits  angebeutet  würbe,  bon  ber  Staatsgewalt  allein 

gefdjaffen  werben.  Vielmehr  foH  hier  ber  pribaten  Snitiatibe 
ber  Bürger  unb  ihrer  SSerbönbe  ber  gebüljrenbe  ©Kielraum 
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belaffen  bleiben.  Sßenn  bie  Snbibibuen  unb  gamilien,  fei  eS 

allein,  fei  es  auf  bem  äßege  ber  Affociation ,  fdjon  in  auS= 
rei^enbem  SJfafce  für  bie  2BoljlfaI)rt  forgen,  fo  ift  eS  junädift 

botfftcmbig  überflüffig,  baft  ber  Staat  bur$  feine  33eranftal= 
tungen  iljnen  nod)  bie  9)iöglid)feit  gemährt,  baSfelbe  ju  tljun, 

was  fdjon  ofjnebieS  gefdjieljt.  9lber  nid)t  bloß  überflüffig  wäre 
ein  berartigeS  Verfahren  ber  Staatsgewalt,  fonbern  überbieS 

Ijödjft  gefäljrlid}.  Sie  Selbfttfjöügfeit ,  ber  (Sifer,  bie  flraft 
ber  Nation  Würbe  allmählich  erlahmen.  Sann  aber  bürften 

alle  Sprengungen  ber  Staatsgewalt,  alle  ftaatlid&en  ©in= 

ridjtungen  unb  Sßeranftaltungen  nid)t  mehr  im  ftanbe  fein, 
bem  aSoIte  feinen  Söohlftanb  ju  erhalten,  S$lief$lt(h  genügt 

eS,  an  ben  Qtotd  ber  Staatsgewalt  unb  ber  ftaatlichen  ©e= 

feUfc^aft  ju  erinnern,  um  fofort  bie  Unjuläffigfeit  einer  S3er= 
brängung  ber  pribaten  Snitiatibe  ju  erfennen.  2öaS  foll 
benn  ber  ©taat  unb  bie  Staatsgewalt?  9lid&t8  anbereS  als 

jenen  3uPan^  ̂ rfteKen,  ben  wir  als  „öffentliche  2Bof)lfahrt" 
bejeidjnet  haben.  23om  ©taate  aber  erwarten  bie  53ürger  fjierbei 

naturgemäß  nur  eine  ßrgänjung  ifjrer  eigenen  ßraft,  feineS= 
wegS  eine  Sßerbrängung ,  Seljinberung,  5luffaugung  berfelben. 

©olange  alfo  bie  ftraft  ber  ̂ ßribaten  unb  ihrer  Slffociationen 
ausreißt,  bebürfen  biefelben  ni$t  ber  ftaatlidjen  £rilfe,  unb 

ift  bie  Staatsgewalt  bermöge  ihres  gwedeS  keineswegs  befugt, 

ihren  SSeiftanb  aufjunöthigen.  Steigt  bie  ®raft  ber  Sürger 

unb  i^rer  natürlidjen  ober  freien  SSerbinbungen  nicht  boll= 
ftänbig  aus,  fo  möge  bie  Staatsgewalt  ergönjenb  Reifen  na<h 
bem  5DJaße  beS  53ebürfniffeS  unb  foweit  bieS  burdj  fiaatliche 

(Sinridjtungen  gefchehen  fann.  gehlt  bie  an  ftd}  möglidje  pribate 
Snitiatibe  für  Unternehmungen  unb  (Sinridjtungen,  toeldje  im 

Sntereffe  ber  öffentlichen  SBoljlfahrt  erforberlidj  finb,  fo  wirb 

bie  Staatsgewalt  aunädjft  burdj  Anregung  unb  Aufmunterung 
bie  ̂ ribattfjätigfeit  $u  weden  fuc&en.  ©elingt  baS  nicht,  fo 

mag  fie  felbft  bie  Snitiatibe  ergreifen,  aber  nur  für  fo  lange, 
$ef$,  StteraliSmuS  it.  III.  2.  «uff.  23 
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bis  bie  pribate  2Birffamfeit  ein  öffentliches,  ftaatli$e£  6in= 
greifen  überflüfftg  ma$t.  §anbelt  es  fid^  um  Sinrid&tungen 

unb  SInftalten,  beren  SMIbung  unb  ©Haltung  bur$  ̂ ßribate 
überhaupt  nid&t  möglidj  ifi#  fo  liegt  beren  @rrid)tung  ber 
Staatsgewalt  ob. 

Sie  ©taatsleitung  ift  fdjließli$  nidfot  befugt,  oljne  Ijöfjere 

SRoÜjtoenbigleit  irgenb  ctoaS  ju  unternehmen,  tooburdj  bie 

Söo^Ifa^rt  ber  Bürger  gefdjäbigt  toürbe.  ©ie  muß  biel* 
nteljr  alle  iljre  Functionen  in  einer  9Irt  unb  SBeife  bot^ieljen, 

luic  es  ber  allgemeinen  2Bol)lfai)rt  entfpridjt.  Salus  publica 

suprema  lex  esto!  —  baS  gilt  au$  für  bie  Staatsgewalt, 
hieraus  ergibt  fid),  baß  nidjt  einmal  im  33ereid)  ber  politifd&en 
Orbnung  bie  ©taatSlenfer  nadj  SBittfür  berfal)ren  fönnen.  ©ie 

@£tftcnjr  bie  (Sinljeit,  bie  ftraft  beS  ©taateS  unb  ber  ©taats= 
geaalt  f)at  feinen  anbern  gmed  ötö  lebiglidj  unb  allein  baS 

bürgerliche  ©emeinmol)!.  Seigeres  fogen.  gorberungen  ber 

Politiken  Orbnung,  inSbefonbere  einem  unfinnigen  ̂ JtilitariS* 
ntuS  opfern  motten,  ttmre  bie  boHftänbige  Umfe^rung  ber 

redjten  unb  natürlichen  Orbnung.  5(udj  ttrirb  bie  @taat§= 

leitung  mit  größter  ©ettriffenljaftigfeit  ftets  bie  bolfSttrirtfd&aft* 
li$en  folgen  if)rer  fmanjpolitifd&en  Maßregeln  fidj  bor  9fugen 

galten  müffen.  S)ie  ©teuern  bürfen  nidjt  maßlos  aufgelegt 

unb  ni$t  fd)onungSloS  eingetrieben  toerben.  (Sin  ©teuerstem 

inSbefonbere,  toeldjeS  ber  biStributiben  ©erecfytigfeit  tt)iberft)rid)t, 

wirft  auü)  bottstmrtfdjaftlicf}  berljangnißbott 1.  Segünftigungen 
jur  bloßen  ̂ Bereicherung  einzelner  ̂ erfonen,  klaffen  ober 
©egenben,  bie  auf  Soften  beS  allgemeinen  SöoIjleS  ofyne  (Srfatj 

unb  entiprec^enbe  ©egenleiftung  gef^e^en,  liegen  außerhalb  beS 
33ereid)eS  einer  rechtmäßigen  SBirffamfeit  ber  Staatsgewalt. 

1  Qmcttflifa  Rerum  novarum,  officteHe  Ausgabe  6.  66  (67): 
ift  gegen  IRed^t  unb  SSitfigteit,  toenn  ber  (Staat  bom  Vermögen  ber 

Untertanen  einen  übergroßen  2lntf)eit  aU  ©teuer  fidj  aneignet/4 
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7.  gaffen  nur  nodj  einmal  bie  Aufgaben  ber  ©taats» 

gemalt  gegenüber  bem  SöirtfdjaftSleben  furj  jufammen.  Sie* 
felben  finb  tljetls  negativer  tljeils  pofitiber  yiaiux. 

©ie  Staatsgewalt  fott  bor  allem  ben  einzelnen  ©liebern 

ber  ftaatltcf)en  ©efeflfd&aft  unb  beren  natürlichen  wie  erwor* 
benen  Stedten  wirlfamen  ©$ni$  gegen  wiberrec&tlidje  Eingriffe 

berleifjen.  ©obann  ift  e3  bie  Aufgabe  ber  Staatsgewalt,  für 

eine  ber  öffentlichen  SBo^lfa^rt  entfpre^enbe  SQßirtfd&aftSorbnung 

Sorge  ju  tragen1.  ®ie  2Birtf$aft3orbnung  fefct  inSbefonbere 
ber  freien  (SrwerbStfyätigfeit  Sdjranfen,  foweit  bie  öffentliche, 
allen  Sürgern  gemeinfame  Sßoljlfaljrt  biefelben  forbert.  $ene 
23ef$ränfungen  ber  SBiDfür  finb  bercinberlicf) ,  Weil  fie  jum 

1  3n  fetner  „$olitifd£)en  Defonomie"  (atoeite,  bermefjrte  Auflage, 
SJlünäjen  1892)  ©.  13  f.  treibt  3uliu3  Seljr:  „Sie  3Btrtfd&aft3* 
orbnung  toirb  ni$t  gerabe  auSfdjliefjlicb  unmittelbar  burdj  bie  gefet^ 
gebenben  ©ehalten  jeweilig  neu  gefebaffen,  fonbern  ...  in  Üjren 
^auptgügen  anerfannt  unb  nur  in  einselnen  ̂ ^eilen  umgeformt.  23ei 
ber  attmäfjUd^en  Umformung  ber  allgemeinen  9ftec&t3=  unb  SötrifdjaftS* 
orbnung  toirfen  alle  reebtsbilbenben  Gräfte  mit.  Regierung  unb  35oIf§= 
Vertretung  fönnen  fjterbet  bie  urfprünglid)  treibenbe  $eranlaffung  ab= 
geben,  meift  aber  finb  fie  Präger  ber  gefamten  (Sulturintereffen,  toel^e 
eben  eine  Slenberung  nötfjig  gemalt  ̂ aben.  Sic  oberfte  §errf(f)aft 
beS  Staates  ift  barum  temeStoegS  ettoa  baljut  aufguf  äffen,  baft  ber 
jeweilige  Regent  in  allem  nad)  Saune  unb  Söillfür  Verfahren  fönne. 
Selbft  bie  unumfifjränlte  Schotte  ftöfct  in  uncultibirten  Säubern  auf 
6$ranfen,  bie  fie  nid)t  gu  ixb er f freiten  bermag.  Unb  in  (£ultur= 
ftaaten  ̂ aben  biejenigen,  toelc^e  bie  Flinte  ber  ©efetjgebung  in  ber 
§anb  baben,  mit  Strömungen  unb  SJtadjten  SU  rechnen,  toel^e  auf 
ifjre  Slnorbnungen  unb  SUla^regeln  beftimmenb  einferirfen,  eine  %$at= 
fa$e,  bie  ganj  borpglxd)  bap  $eranlaffung  gab,  bon  einem  Sftatur* 
redjt  unb  bon  SRedjten  ju  foredjen,  toeltbe  im  Staatsgebiete  felbft  mit 

benen  beS  Staates  auf  glet^er  Sinie  ftünben."  2öir  beben  aus  biefer 
Sarftellung  befonberS  ben  einen  Gebauten  berbor,  baf$  bie  Sßßirt* 
ftfjaftsorbnung  ni<bt  ganj  auSfdjlie&litf)  ein  SOßerf  ber  Staatsgewalt 
5u  fein  Braucht. 

23* 
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SEljeil  bebingt  werben  burd)  bie  ̂ i(iorifc&en  aSer^ältniffe  r  ben 

jeweiligen  Stanb  ber  gefamten  ßultur.  Allgemein  unb  für 
immer  aber  gilt  ber  ©runbfajj,  bafs  innerhalb  ber  für  ba§ 
©emeinwoljl  notljwenbigen  ©Cremten  bolle  gfreüjeit  beftefyt, 

unb  bafs  ber  perfönli^en  unb  corporatiben  SBirffamfeit  bort 

feine  |)inbermffe  in  ben  2öeg  gelegt  werben  bürfen,  wo  burd) 

freie  33etf)ätigung  baS  änterefle  ber  ©efamtljeit  nidjt  gefäljrbet 

wirb.  S)er  ©runb  hierfür  ift,  abgeben  bon  ben  natür= 

liefen  3fed)ten  ber  23ürger  unb  ben  lebiglidj  ergänjenben  Stuf- 
gaben  ber  Staatsgewalt,  baS  ©emeinwo^I  felbft,  weites 

gerabe  burdf)  eine  umfaffenbe  Selbfttfyätigfeit,  bur$  bie  greu= 

bigfeit  unb  ihaft  ber  pribaten  Snitiatibe  wefentlid)  mit* 
bebingt  wirb. 

Sobann  muft  bie  Staatsgewalt  auü)  in  pofitiber  Söeife 

für  bie  öffentliche  2öol)Ifaf)rt  wirfen,  bafür  Sorge  tragen, 

bafe  allen  ̂ Bürgern  —  foweit  bie  gefeHfdjaftlidjen  SSer^ältniffe 
in  grage  fommen  —  bie  2flögli$feit  werbe  unb  bleibe,  burdj 
©elbftt^ätigfeit  iljre  Sßribatwoljlfaljrt  jtt  erreichen  unb  ju  be= 
wahren.  Sic  Staatsgewalt  barf  fidj  alfo  ni$t  bamit  begnügen, 

bie  focialen  ̂ inberniffe  wegzuräumen,  weldje  ber  (Entwidmung 

ber  23ürger  im  Sßege  fielen.  31)re  Aufgabe  ift  e§  bielmehr 

auch,  bie  allgemeine  SBofjlfaljrt  ju  förbern,  inbem  fie  öffent* 
liehe  (Einrichtungen  unb  SInftalten  fdjafft,  burch  Welche  bie 

Gräfte  ber  (Sinjelnen  unb  ber  ©efamtfjeit  geftärft  unb  für 
gemeinsame  ßtozdt  berbunben  Werben.  Ueberau  ba,  wo  bie 

(Sinjelfraft  ober  auch  eine  fociale  95erbinbung  bon  (Eintel* 

fräften  nicht  ausreißt,  wo  ber  ©taat  allein  genügenbe  93ürg= 
fdjaft  bietet  für  bie  im  Sntereffe  ber  öffentlichen  Söofjlfahrt 
notljwenbige  ©auer  unb  9lachhaltigfeit,  wo  unter  ben  gegebenen 

23erf)ältniffen  nur  ber  ©taat  bie  (Erreichung  beS  QwecfeS  einer 

für  bie  öffentliche  Söohlfafjrt  wichtigen  (Einrichtung  fid&erfteHt, 

—  überall  ba  unb  allein  ba  ift  bie  pofitibe  SBirffamfeit  beS 
©taateS  unb  ber  Staatsgewalt  am  Sßlajje.  ®urj  unb  treffenb 
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fajst  ßeömfuf)!1  bie  ©runbfätse  über  bie  pofittoe  gürforge 
ber  Staatsgewalt  für  Staffelten  unb  Einrichtungen  jur  33e« 
förberung  be§  allgemeinen  2Gßohle§  folgenbermafsen  jufammen: 
„Um  über  bie  9lu§behnung  ber  bie^fatlfigen  33efugnifc  ein 

rid)tige3  Urteil  ju  fällen,  muß  ber  23lid  fidj  auf  folgenbe 
fünfte  rieten:  1)  ob  bie  fragli^e  ©inrid)tung  ba§  jum 
2Birtang§!rei§  ber  bürgerten  ©ettmlt  gehörige  ©emeintoohl 

beförbere;  2)  ob  bie  Snangriffnahme  ftaatlic&erfeitö  notKjtuenbig 
fei,  toetl  burd)  prtbate  Söjättgfeit  ba§  erforberlicbe  Qiet  nicht 
genügenb  erreicht  toerben  fönne;  3)  ob  ba3  borau§fid)tUd)  ju 

erreidjenbe  ©ut  in  genügenbem  SSerfjältnijs  ftehe  ju  ben  Saften, 

tuelcfc  ju  beffen  33ertt)irHid)ung  auferlegt  toerben  müffen; 

4)  ob  bie  erforberlid&en  Littel  ohne  anbermettige  3tedjt§ber= 
le^ung  befchafft  werben  fönnen.  Sie  an  jtoetter  unb  britter 

©teile  angegebenen  fünfte  finb  felbftberftänblich  audj  ein 

©egenftanb  ber  J>raftif<$en  Klugheit;  bei  ihnen  toirb  e3  in 

erfter  Sinie  auf  eine  vernünftige  Ueberjeugung  ber  juftänbigen 

Autorität  attfommen,  jumal  eine  ttuberfprudjsloje  Einigung 

aller  beteiligten  fdjtoer  ju  erzielen  fein  toirb." 
8.  (Sine  befonbere  Stage  ift  es,  ob  ber  (Staat  auch  al§ 

Unternehmer  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂ riüatftrirtfdjaft  auf- 
treten bürfe. 

2ßir  haben  oben  na^getoiefen ,  bafc  bie  ttrirtfdjaftlidjen 

3:()ättgfeiten  naturgemäß  ihren  unmittelbaren  $tvzd  in  bem 

^PriöattDo^l  ber  toirtfchaftlidj  thätigen  ©ubjecte  Beppen.  Staberer* 
feite  ift  ber  unmittelbare  ftroed  be3  ©taateä  unb  ber  ©taat§= 

getoalt  au»fd)liepd)  in  ber  öffentlichen  SBoljlfahrt  ju  fudjen. 

5)  ie  SSerbinbung  biefer  beiben  SBahrheiten  jeigt,  baß  bie  33e= 
theiligung  be3  @taate§  an  trirtfd)aftlid)en  Unternehmungen  in 

1  S3gl.  S)ic  foctale  Srage  imb  bie  ftaatltdje  ©etoalt  (6.  §eft  ber 
„Socialen  Stage  beleihtet  burd)  bie  Stimmen  au§  !ilftaria=ßaach'' 
[3.  »uff.,  greiburg  1896])  6.  56  f. 
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bem  ©taatSjwede  ni<ht  eingefdtfoffen  ift.  SlHein  wiberfpridjt 

[ie  bem  ©taatSjwede?  —  SBenn  bie  33etheiligung  eine  birecte 
Seherrfdjung  ober  Seitung  beS  wirtfdjaftlidjen  SebenS  etnfd^Xie^t 

ober  jur  golge  Ijat,  fo  ift  fie,  als  im  SBiberfprud)  mit  bem 

©taatS-^wede  fteljenb,  berwerflid).  S)em  ©taate  unb  ber  ©taats* 
gewalt  ftel;t  nur  eine  inbirecte  Seitung  ber  wirtfdjaftlidjen 
Sptigfeit  unb  ber  einzelnen  ttnrtfd&aftlid&en  ©ebiete  bermittelft 

ber  SBirtfd&aftSorbnung  ju.  hieraus  ergiebt  fidj,  baj$  bie 

fogen.  ©taatSm onopole  Hofs  auSnaljmSWeife ,  unb  jtoar 
in  bem  einen  §aHe  prineipietf  gerechtfertigt  werben  fönnen, 

wenn  fie  baS  einjige  unb  nothwenbige  SDtittel  finb,  um  ben 

Sorberungen  beS  ©emeinwohleS  ju  genügen.  S)er  ßmd  beS 

©taate»  ift  unmittelbar  bie  öffentliche  äöohlfaljrt,  mittelbar 

bie  Sßrtoattoohlfaljrt  aller  Bürger.  SDabei  erfiheint  bie  öffent« 
lidje  Sßohlfahrt  ber  Sßrtoattt>ol)lfal)rt  beS  (Sinjefnen  in  bem 
SJlajse  übergeorbnet ,  bafs  unter  Umftänben  fogar  baS  Opfer 
ber  eigenen  ©fiftenj  bon  bem  einzelnen  33ürger  (j.  33.  im 

Kriege)  geforbert  werben  barf.  Sn  ähnlidjer  SBeife  fann  eS 

audj  gefd&eljen,  ba£,  obwohl  bie  Staatsgewalt  burd)  ihren 

3wed  nur  ju  einem  inbirecten  ©influffe  auf  baS  SBirtfd&aftS* 
leben  befugt  ift,  bie  Sftücf  fid)t  auf  baS  ©emeinwohl  ein  einzelnes 

2Birtfd)aftSgebiet  aud)  ber  birecten  Seitung  ber  Staatsgewalt 

unterwirft.  Sßir  wieberholen  jebod),  baft  bieS  nur  auSnahmS* 

weife  unb  nur  für  fol^e  ©ebiete  ©eltung  I)at,  wo  ber  $ribat= 
betrieb  not^wenbig  unb  offenfunbig  ju  einer  ©djabigung  beS 

©emeinWof)leS  führen  mu£.  ©o  hat  man  mit  SRed&t  baS  fflßttnj* 

wefen  unb  bie  heutigen  großen  53erfef)rSanftalten  in  ben  ©taats* 
betrieb  gießen  ju  müffen  geglaubt.  2ßer  aber  weiter  geht,  wer 

über  baS  2Jtaj$  ber  abfoluten  5ftothwenbigfeit  hinaus  bem  ftaat- 
liehen  Monopol  baS  Söort  rebet,  wer  aus  bloßen  StütjltdtfettS« 

rüdfidjten,  aus  fogen.  „focialpolitifdjen  ©rünben"  ohne  weiteres 
eine  birecte  Seitung  unb  Sßeeinfluffung  ober  gar  bie  ÜRonopofi* 
firung  ganjer  ̂ 3robuctionS=  unb  (SrwerbSgebiete  burd)  ben  ©taat 
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verlangt,  ber  fteuert  mit  Döllen  ©egeln  in  ben  ©taatsfoctalis* 
muS  hinein  unb  tuirb  au$  princitriell  nichts  bagegen  eintoenben 

lönnen,  „menn  bie  Staatsgewalt  morgen  bie  33erftaailid)ung 

aller  Söalbungen,  übermorgen  bie  33erftaatli$ung  fämtlidjer 

Sergmerfe  unb  einen  Sag  fester  bie  SBerftaatlidjung  filmt* 

ltd&er  Bierbrauereien  —  (fdjliejslidf)  aller  Stcttengefeüfd&aften) 

—  ,im  Sntcrcffc  beS  ©taate§'  befd^löffe.  3a  ber  ganje  t)la= 
tonifd&e  Sbealftaat  liefte  fidj  letd&t  mit  £üfe  biefeS  gefäl)rlid)en 

©runbfajjeS  üerttrirfli^en"  *. 
(Sine  blojse  ̂ Beteiligung  be§  ©taateä  an  ber 

SBolfStoirtfd&aft,  o^ne  baft  hierbei  eine  birecte  Seitung 

ber  bürgerlichen  Sfjätigfeit  auf  tt)trt[d;aftltd&em  ©ebiete  beab- 
[idjtigt  tp,  bei  ber  tnelmefyr  bie  Staatsgewalt  nur  bie  birecte 

Seitung  einzelner  Don  iljr  gegrünbeter  Unternehmungen  utib 
Betriebe  I)at#  fann  bom  ©tanbtmnfte  beS  ©taatSjtoedeS  au3 

nid)t  jurüdgemiefen  Werben.  ©tetS  Ijat  ficfy  ber  ©taat  jur 

tljeilmeifen  ©ecfung  ber  notljtoenbtgen  2lu§gaben  ein  erhebliches 

1  Bahrein  a.  a.  O.  6.  521;  3.  Stuft.  @.  609.  —  Sf.  @$&f fle, 
Trennung  Don  ©taat  unb  SBolfStoirtfäaft  (Bübingen  1889)  6.  628  ff. 
(©eparata&brucf  au§  ber  3eitf$rtft  für  bie  gefamte  6taat§totffenfd)aft 

1889,  §eft  4).  —  man  unterf Reibet  fiscalif<$e  unb  bolfp 
totrtf djaf tlxcl) e  SJlonopole.  Severe  begtoecfen  eine  birecte  pofttibe 
SBeetnfluffung  ber  S5oIfStoirtf$aft  ober  einzelner  ©ebiete  berfelben 
burd)  ben  Staat,  ©te  fielen  alfo  im  äöiberfprucf)  mit  bem  Staate 
3toec£  unb  fönnen  nur  auSnaljmStoeife  für  ein  eingelnc§  ©efitei  erlaubt 
erfäjeinen  infolge  unabweisbarer  üftotf)tt)enbigfett ,  unb  toenn  fie  ba3 
einzige  Stttttel  ftnb,  ba§  ©emexntooljl  &u  toa^ren.  —  SDie  ftecaltfdjen 
Monopole  fotCen  jur  £)ec!ung  ber  @taat3au§gaf>en  bienen.  S)a§  bie 
5lu3gaf>en  be3  Staates  3)ecfung  finben  müffen,  liegt  auf  ber  §aub. 
Slber  ba§  ©iaatSmonopol  ift  baju  ni(f)t  ber  einzige  unb  barum  audj 
äufeerft  feiten  ber  richtige  2öeg.  (£3  toäre  tjödjft  gefät)rltct),  tDenn  man 
berarttgen  Monopolen,  bte  überbteö  faum  ol)ne  SSerlefcung  xoofjU 
ertoor&ener  Üiect)te  unb  o^ne  $ernt$tung  einer  SöoIjlftanbSquefte  für 
gange  SJolfstf  äffen  eingeführt  toerben  fönnen,  mit  Vorliebe  bag  233ort 
reben  tootfte. 
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prioatwirtfdjaftlidje*  ßinlommcn  ju  fid)em  gefud&t.  (geringere 

2Inft)annung  ber  ©teuerfraft  unb  bie  2Jtöglidtfeit  einer  beffent 
23ertljeilung  ber  ©teuetlaft  waren  Siel,  jum  SEljeil  audj  grud)t 

biefeä  (Strebend.  SSerfügt  ber  ©taat  nid&t  über  ein  berartiges 
Sinlommen,  fo  wirb  er  eben  letzter,  in§befonbere  in  3eiten 

ber  Sfotfj,  ©Bulben  madjen  ober  auf  Soften  ber  ©eredjtigfeit 
unb  be§  allgemeinen  2Bofy[ftanbe§  fidj  (SinnafjmequeÖen  ju 

fdjajfen  fud&en.  5n  frühem  3af)rf)unberten  Ijerrfdjte  bie 

©omanialmtrtfd&aft 1  fogar  bor;  an  [ie  fd&Iofc  fi$  bie  oft 

mif#räu$Ii$e  9tegalwirtfd)aft 2  an.  |)eute  büben  nid&t  bie 
S)omänen  ober  Regalien  bie  §auptqueöe  ber  Staatseinnahmen, 

trietmefjr  ift  bie  moberne  ginanjiDirtfd&Qft  übermiegenb  jur 
©teuerwirtfdjaft  geworben.  Unter  ben  orbeutlidjen  (Sinnahmen 

be§  Staates  —  Sßribatertoerb ,  ©ebüljren,  ©teuern  —  be* 
Raupten  nunmehr  bie  ©teuern  ben  Vorrang.  2Bol)l  bemerft, 

bei  biefer  bloßen  ̂ Beteiligung  an  ben  :pritmtwirtfd)aftlid)en 
Unternehmungen  wirft  ber  ©taat  nidjt  alz  ©taat,  bie  ©taat3= 
gewalt  nid)t  in  ftraft  ber  ftaatli^en  Autorität,  weil  e3  ftdj 

babei  nid&t  um  einen  5lu3fluj$  beS  @taat§äWede£  ̂ anbelt. 

1  3m  toetteften  (Sinne  berfte^t  man  unter  ̂ omanialtotrtfcgaft'' 
bie  ©efamt^eit  ber  priöattoixtfd&aftlidjen  Untexnehmungen  be§  Staate^. 

3m  engern  (Sinne  ̂ eifeen  „Staatgbomänen"  nur  bie  für  bie  Ux= 
pxobuetton  beftimmten  (Staatsgüter  (Staat§felbgütex ,  (StaatSfoxften, 
©taatsbexgtoexfe,  —  im  ©egenfa^e  $u  ben  ftaatlidjen  Unternehmungen 
auf  bem  ©ebtete  öon  ©etoexbe  unb  3nbuftxie,  §anbel  unb  SSexfe^r). 

3m  engften  Sinne  enblitf)  nennt  man  ,,(Staat§bomänen"  nux  bie  gelb* 
gütex  be§  (Staates. 

2  S)ie  Regalien  toaxen  au§  ben  ftaatlitfjen  „§oljett3xec£)ten"  ijex* 
geleitete  Monopole,  fcexmöge  bexen  bex  fjüxft  obex  bex  Staat  ftdf)  bie 
Ausbeutung  eingelnex  ©xtoexbSgebiete  auefäjliefslid)  tjorbefytelt.  SltteS 
üfflögltdje  hat  man  in  ben  SBexetäj  be£  ̂ RegalextoexbeS  su  gießen  öex» 
fud&t:  „<S$a|funbe,  Sotto«,  ©a^arb»  unb  «Raxtenftriel ,  ©tafffatpeter 

nnb  ©d&iefepulfoer ,  fogax  ßumpenfammeln  unb  S$tt>einef$neiben" 
(6«affic). 
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93ielme§r  ift  ber  ©taat  I)ier  nur  als  moraltfche  ̂ 3er[on  f  tote 

jebe  anbete  ©efeflfd&aft  es  fann,  unb  jtoar  als  giScuS,  b.  i.  als 

9ied)tSfub}ect  in  Vermögensrechtlicher  Sejiehung1,  auf  jmbat= 
ttnrtfd&aftlid&em  ©ebiete  thätig.  ®arum  unterliegt  aud)  biefe 

SEIjätigfett  tote  bie  aller  übrigen  pribaten  Unternehmungen  ber 

allgemeinen  3?echtS=  unb  SöirtfdjaftSorbnung.  ©änjlidj  un= 
.erlaubt  ttmre  es,  toenn  ber  giScuS  feiner  tt)irtf$aftlichen  9JJad)t 

pdf)  bebienen  tooHte,  um  anbere  Unternehmungen  nieber* 
jueoneurriren  ober  aud)  nur  bie  bürgerlidje  ̂ ribatthätigfeit 

ungebührlid)  ju  befdiränfen.  SS  bebarf  f c^Iie^Iid^  faum  ber 

Ermähnung,  bafc  eine  an  pd)  berechtigte  Sethetligung  beS 

©taateS  an  ber  5BolfStoirtfd}aft  noch  um  fo  größere  53ered)= 
tigung  genannt,  toenn  biefelbe  ntd&t  blojs  ber  Erleichterung 

ber  ©teuerlaft,  fonbern  auch  anbern  gemeinnützigen  Qtoeden 

bient.  ©o  ift  %.  33.  ber  gortbeftanb,  ebentueü  bie  Erweiterung 

ber  ©taatsforften  principieH  gerechtfertigt,  infofern  burch  eine 

furjfichtige  unb  lebiglid)  ber  ©peculation  bienenbe  2Balbbeba= 
ftation  feitenS  ber  $ribatbefi|er  ©efaljren  für  ®lima  unb 

Eultur  brohen  foHten.  Ebenfo  empfiehlt  eS  pd),  ba£  ber 

©taat  SOiufteranftalten ,  93ergtoerfe  unb  gabrifen  bep&e,  nid)t 

blofc  um  ©etoinn  ju  madjen,  fonbern  fofern  bieS  5.  25.  noth= 
toenbig  ift  jum  3roed  ber  Einbürgerung  neuer  SßrobucttonS* 

jtoeige  auf  inlänbifdjem  33oben,  jur  |)eranbilbung  Don  S3e= 
amten,  welche  fpäter  im  SDienfie  ber  ffaatlichen  SSßirtf^aftSpoIitif 
SSertoenbung  finben  foKen  u.  f.  to. 

§  5. gtaatzintewention,  Rein  &taat$focxatx$mu$. 

L  ©etoiffe  ©ä|e  über  bie  Stellung  ber  Staatsgewalt  ju 
ben  fragen  beS  wirtfchaftli^en  öebenS,  welche  ber  hodjwürbigfte 

33if(hof  bon  Singer»,  aWonfeigncut  EharleS  Emile  greppel, 

1  Siucf)  ben  Inbegriff  be3  6taat3bermögen§  nennt  man  „SiScuS". 
3n  Greußen  feigen  fo  „alle  Birten  bon  StaatSeintünften". 

23** 
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bor  einigen  Sagten  bei  Gelegenheit  berfchiebener  (Songreffe  auf= 

gefteHt  hatte,  fanben  balb  ebenfo  lebhafte  SBertljeibiger  tüte  ent= 
fd)iebene  ©egner.  2Bir  tooKen  bie  5Infi$ten  be£  geiftboKen 

®ird)enfürften  unb  Ijod^erbienten  23orfäm:pfer§  für  bie  firch* 
lidje  Freiheit  fo  genau  afö  möglid)  barlegen,  tneil  bon  ba  Diel 

2id?t  für  bie  un§  bef^äftigenben  Stögen  ju  erwarten  ift. 

Sine  mit  liebeboKer  33egeifterung  unb  au§giebigfter  ©adj= 

fenntni^  berfafcte  Seben^befdjreibung  9Jlfgr.  greppefö1  totrb 
un3  hierbei  burdjau§  äuberläffigeä  Material  an  bie  |)anb  geben. 

9Kfgr.  Steppe!  hielt  e3  mit  3ie$t  in  ber  gegenwärtigen 

$eit  für  nothtnenbig,  bie  fallen  Sbeen,  tt)eld)e  man  fidj  bom 

©taate,  feiner  9iatur,  feinem  Qmede,  feinen  Functionen  madjt, 

energifd)  ju  befämpfen.  SSot  allem  forberte  er,  baft  man  ber* 
fdjiebene  Segriffe  auSeinanberhalte ,  triefte  häufig  miteinanber 

bertnedjfelt  toerben:  bie  Nation,  b.  i.  bie  SOtenge  ber  3n= 
bibibuen  gleicher  9taffe,  toel^e  auf  bemfelben  Territorium  unb 

unter  benfelben  ©efe|en  jufammentoohnen;  bie  ©efellfdjaft, 

bereu  ©lieber  für  bie  gemeinfamen  Qtoede  unb  burd)  biefelben 

Sntereffen  berbunben  ein  moralifdjeä  ©anjeä,  eine  moralifdje 

©inheit  bilben;  ben  Staat  (Staatsgewalt),  b.  i.  bie  organi* 
firte  Autorität,  treibe  bie  Drbnung  aufregt  erhalten  unb  ba§ 

allgemeine  SGßo^t  beförbem  foH;  bie  Regierung  ober  bie= 
jenigen  ̂ ßerfonen,  in  bereu  £)ftnben  bie  Staatsgewalt,  bie 
gefe^geberifdje,  ric&terlidje ,  auSführenbe  ©etoalt,  fidj  befinbet. 
SSermittelft  biefer  Unterfd)eibungen  tourbe  9)tfgr.  ̂ reppel  oft 

in  ftanb  gefe|t,  bie  ©ophiämen  feiner  ©egner  mit  Seic&tig* 

feit  ju  übernrinben 2. 

1  Et.  Cornut  S.  J. ,  Monseigneur  Freppel.  D'apres  des  docu- 
ments  authentiques  et  inedits  (Paris  1893)  p.  385  ss.  S)te  2ln= 
gafcen  über  bie  bon  üftfgr.  Sre^el  bertretene  9luffaffung  finb  giim 

toörtlid)  biefem  SOöerfe  entnommen. 

2  ©o  folgerte  9Jlfgr.  Stemel  aus  jener  ttnterfd&eibung,  bafc  bie 
5lrmee  im  SDtenfte  be§  8anbe§,  niäjt  ber  toedjfelnben  Regierungen  ftefje, 
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2ÜS  einen  £)auptirrtl}um  ber  heutigen  3e^  bezeichnete 

nun  3J?[gr.  greppel  ben  ©taatsfocialismus1.  Siefen 
aber  leitete  er  aus  einer  breifadjen  Quelle  Ijer:  aus  ber 

©d&toäd&ung  beS  ©laubenS  unb  beS  religiösen  ©inneS,  aus 

einer  Ueberreijung  ber  egoiftifdjen  Snftincte,  enblid)  aus  ber 

Verbreitung  gettriffer  ippofopljifdjer  ober  öfonomifdjer  3rr= 
tfjümer.  W\t  einem  biefer  Srrt^ümer  bekräftigte  er  fid)  in 

einer  äkrfammhmg  ber  Societe  generale  de  secours 
mutuels,  inbem  er  nadjttrieS,  ba£  bie  Ungleidjfjeit  ber  9)Zenfd)en 

eine  nattirlidje  fei  unb  ein  fefteS  Sanb  beS  gefeü)$aftlidjen 

SebenS  bilbe.  Sei  Eröffnung  beS  ßongreffeS  ber  fatljolifdjen 

Ke$tSgeIel)rten  am  1.  Dctober  1879  bekämpfte  er  fobann  bie 

'atfc&e  3bee  beS  3te$teS,  baS  in  (Sngfanb  mit  bem  Sntereffe,  in 
©eutfdjlanb  mit  ber  SEljatfadje,  mit  ber  ©emaft  bertoed&felt  merbe. 

Mber  aud&  in  gran!rei$  Ijabe  2t  u  g  u  [t  6  o  m  t  e  ben  ©a jj  auf» 
cefteüt:  ©er  Segriff  beS  Siebtes  müffe  aus  bem  33ereid)e  ber 

^olitif  t>erf$ttrinben ,  toie  ber  33egriff  ber  Urfadje  aus  bem 

Sereidje  ber  $f)iIofo#jie.  §eij3t  baS  nidfjt  ba§  9ted)t  materiali= 

nid^t  für  beten  perfönltdje  SSotUjeile  mtfcbtaud&t  toerben  bürfe.  (£in 
©Ieidje§  gilt  öon  ber  $ertoaltung.  —  (£benfo  fjat  ba§  tegetmafetge 
S3ubget  für  bie  bauetnben  SSebütfniffe  ber  ©efetffdjaft  aufkommen. 
3)ie  2)eputttten  bürfen  batjet  baSfelbe  nid)t  untetbtücfen ,  um  ein 
9)tiniftetium  $atf  au  bringen.  —  2)er  öffentliche  Unteramt  gehört 
p  ben  foctalen  Functionen,  nidjt  $u  ben  Functionen  ber  6taai§= 
getoalt.  (Et  btent  bem  2öof)le  ber  ©efefffdjaft  unb  fteljt  infofern  unter 
bem  Ijo^en  ©tf)u£e  unb,  fotoeit  bieg  nöt^ig ,  unter  ber  Slufftdfjt  be§ 
Staaten,  totrb  aber  nid)t  in  feinem  tarnen  ettfjettt.  —  S)te  &epu= 
litten  re^räfentiren  nt$t  Mofc  bie  Majorität,  toeltfje  fie  getod^lt,  fon= 
bern  bie  Nation,  ©tc  ftnb  ba^er  fcetpfftdjtet,  audj  bie  ̂ ntereffen  ber 
Minorität  toafjtäuneljmen,  ober  oieKmeljt  bie  allgemeinen  Snteteffen, 
otjne  ttntetfdjieb  öon  Majorität  unb  Minorität. 

1  Cf.  Lettre  pastorale  du  18  janvier  1879,  gum  %fyit  abgebrucft 
bei  Cornut  1.  c.  p.  387.  Unter  ben  ©taat3fociaIi§mu§  fubfumirt 
SJtfgr.  Frevel  fyier  audj)  ben  bemofratifd&en  6ociali§mu3. 
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[treu,  inbem  matt  e8  allein  im  Scjt  ber  pofitiben  ©efetje  fuc^t, 

anffatt  e8  auf  feine  etoige  Quelle,  auf  ©ott,  jurücf juf ühren  ?  — 
§at  ba§  9laturred)t,  ba8  canonifche  3tedht  einen  Sßlajj  in  bem 
Unterrid)t8:plan  ber  meiften  officieüen  ©dhulen?  Unb  auf  ber 

anbern  ©eite,  madht  nidjt  bie  SEljeorte  Dom  ©ocialcontract 

au3  bem  3ftcd&te  eine  blofte  ©dhöpfung  be8  menf$lid)en  3ßtHen8, 

anftatt  in  ihm  einen  3lu8brucf  ber  göttlichen  Vernunft  unb 

be3  göttlichen  SßiHenS  ju  erbtiefen?  3118  ber  5ß$iIofol>$  bon 

©enf  —  bergeffenb,  bafj  e8  ältere  unb  Ijötyere  Siebte  gebe, 

meld)e  jeber  pofitiben  ©onbention  borau§gef)en  —  ba8  3tedjt 

„ben  3lu8brucf  be8  allgemeinen  SBiflenS"  nannte,  §at  er  bc 
nidjt  bie  §errf<f)aft  ber  Qcfyt  an  ©teile  ber  ©ouberänitä: 

ber  ©ere^tigfeit  unb  ber  SGßal^r^ext  gefegt?  9)Jadjt  eine  foldjt 
ÜÄajime,  bie  böflig  babon  abftraljirt,  toos  in  fid),  unabhängig 

Don  jebem  menfd)lidjen  SBiHen,  ma^r  unb  red)tmäj$ig  ift,  madht 
fie  niä)i,  einmal  in  ba8  Seben  unb  bie  ©efejjgebung  eine» 

83olfe8  eingeführt,  au8  bem  SBiflen  jeber  beliebigen  Stfiajorität 

bie  einige  SJtegel,  ben  einigen  TOa^ftab  be8  ©ered&ten  unt) 
Ungerechten?  Unb  ba  bie  Qafyl  ju  gleidjer  3eit  bie  9J?adht 

barfteflt,  trifft  ba  nid)t  bie  Sffouf f eaufd)e  Theorie  mit  ber 
e  g  e  I  fd^en  Se^te  bort  ber  9Jta$t  al8  Stecht  jufammen,  jener 

S^eorte,  bie  ben  inbibibuetten  SJtenfdjen  gän^lid)  bon  ber 

Nation  ober  bem  ©taate  abforbirt  merben  läfet,  ber  einzigen 

Quelle  aller  Stedjte,  bom  ©taate,  ber  jebem  23ürger  feinen 

Sheil  bon  Süjätigfett  in  jeber  beliebigen  Qrbnung  sumijst?  — 

©etmfe  ohne  jeben  Stoeifel;  unb  §terburd(j  ttrirb  ber  9tedht8s 
begriff  in  granfreich  ni$t  minber  tote  anber8tt)o  bebroht.  Sie 

grofte  ©efaljt  be8  3lugenblide8  ift  bie  3tntoenbung  ber 

Theorien  3touffeau8  unb  |)egel8  auf  bie  ©ocial* 
orbnung,  bie  Ue&ertreibung  ber  Siebte  be8  ©taate8  auf 

Soften  ber  menf$li$en  ̂ erfönlidjfeit,  ber  Familie  unb  ber 

®ir$e.  SWerftoürbige  Srfdjeinung !  91m  (Snbe  be8  borigen 
3aljrl)unbert§  fcfyien  man  fidj  bor  allem  mit  ben  Stedten  beS 
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9J?enfd)en  ju  befd^äfttgen,  mit  fetner  perfönlidjen  Freiheit,  feinet 

perfönlidjen  Söürbe.  Unb  l^eute,  roo^in  immer  id)  midh  toenbe, 
höre  id)  nur  fpred^en  Don  ben  gierten  be§  ©taate§.  3a  ber 

Staat,  b.  I).  jene  Meine  b°n  9)Jenfd)en,  bie  ihn  re= 
präfentiren  (SRegierung) ;  ber  ©taat,  ber  jebem  93ürger  feine 

Meinungen,  feinen  f)ajs  unb  feine  Antipathien  auffingt,  bei 
©träfe  ber  2fu§fd}Iief$ung  öon  bem  öffentlichen  Seben  unb  ben 

öffentlichen  Functionen ;  ber  Staat,  ber  bie  Familie  berbrängt 
auf  bem  ©ebiete  be§  Unterrichte  unb  ber  (Srjiefjung  unb  bie 

SQöünfd^e  bon  3Sater  unb  Butter  in  biefer  Ziehung  berachtet; 

ber  ©taat,  ber  bie  $ird)e  au£  ber  äußern  $efeflfd)aft  ber= 
treiben,  fie  in  ba3  Snnere  ber  Stempel  jurüctbrangen  will 

unb  aud)  borten  ihr  folgt,  um  fie  ju  fetten  unb  ju  erniebrigen ; 
ber  ©taat,  ber  fi$  mit  feinem  natürlichen  S*ed;te  ber  2Xuf ftd&t 

unb  ber  ̂ olijei  nicht  begnügt,  fonbern  überbie§  bie  au§fd)lie|= 
liehe  unb  allgemeine  Seitung  aller  5tnftaltert  ber  2öohlthätig= 

feit  unb  ber  Siebe  für  fi<h  forbert,  —  mit  einem  SBorte  ber 
©taat,  bereite  ber  abfolute  §err  be§  S)enfen§  unb  SöolIenS, 

nur  noch  barauf  nmrtenb,  baf$  er  burch  eine  logifdje,  menn 

auch  berhängni^bolle  ßonfequenj  jum  alleinigen  ©igentljümer 

be§  33oben§  unb  aller  ̂ ßrobuction§mittet  toerbe,  —  ba£  ift 
ba§  Sbeal,  welche^  man  un§  borhält  unb  welche*  unfere 

(Segner  ju  berttrirflidjen  fich  anftreugen,  bie  einen  wohl  rtriffenb, 
tt>a§  fie  thun,  bie  anbem  fid)  nicht  barum  fümmernb,  tüa£ 

fie  borbereiten.  5J?an  nennt  ba§  ben  „mobernen"  ©taat.  9lein, 
taufenbmal  nein!  SDa3,  tva%  man  herbeiführen  nrill,  ba§  ift 

ber  anttfe  ©taat,  in  bem  ber  furd)tbarfte  3)e§poti3mu§  mit  ber 

tiefften  (Swiebrigung  fich  paart,  ein  ©taat,  in  welchem  e3 

Pa£  für  alles  gibt,  nur  nicht  für  3ted)t,  ©erechtigfeit  unb 

Freiheit ! 

2.  Söenn  2Jifgr.  greppef  bie  focialiftifdjen  unb  coüectibi= 
ftifchen  Theorien  fchon  ihrer  felbft  wegen  befömpfte,  fo  fdjienen 

ihm  biefelben  noch  um  fo  gefährlicher  mit  9tücffi<ht  auf  ben 
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gottlofen  unb  rebolutionären  Gharaf ter  fo  mattier 

mobcrnen  Regierungen.  Sljnen  gegenüber  mürbe  er 

mehr  unb  mehr  mt^trauifc^ f  unb  barum  [tritt  er,  rote  fein 

SMograph  jagt1,  auch  gegen  foldje  9J?afcregeIn,  treidle  er  triel= 
leicht  unter  anbern  Umftanben  angenommen  unb  gebilligt 

hätte,  eben  toeil  jene  Maßregeln  in  ihrer  (Slafiicität  bem  freien 

(Srmeffen  unb  bamit  ber  SBiÜfür  ber  Regierungen  ju  großen 

©pielraum  gemährten.  DJlit  nodj  größerem  (Sifer  fodjt  er  felbft= 
berftänblidj  auf  bem  ganjen  ©ebiete  ber  ©efeijgebung  gegen 

aHe£,  loaS  bem  natürlichen  Redjte  unb  ben  geoffenbarten  2öafjr= 
heiten  tt)tberfprad&.  §ier  fammelte  fid)  ber  eble  ®ir$enfürft 
unbeftritten  bie  größten  35erbienfte.  3n  ber  (Srinnerung  ber 

ehrenhaften  unb  redjtlidj  benfenben  Sürger  granfreid^  rote 
ber  ganzen  SBelt  ttrirb  fein  3lnbenfen  gefegnet  bleiben  für 

aQe§,  toaS  er  -jur  33ertheibigung  ber  Kirche,  ber  Freiheit,  ber 
SOßa^r^eit  imb  ber  ©eredjtigfeit  getrau  unb  gelitten  I)at. 

3Ba£  foH  aber  ber  ©taat  nadj  ber  Sluffaffung  9Jtfgr. 

greppels  fein,  tuo^u  ift  er  ba,  meines  finb  bie  natur* 

gemäßen  Functionen  ber  Staatsgewalt ?  25ie  ©taat£= 

gemalt  ift  feine  für  aHe§  forgenbe  SBorfeljung;  fie  ift  nidjt  t)er= 
pflidjtet,  alle  Sebürfniffe  ju  beliebigen,  allem  möglichen  W\fc 
gefchief  äuborjulommen,  alle  Sßaljrljeiten  ju  lehren,  alle  Fehler 

ju  beftrafen  unb  bie  Uebung  aller  Sugenben  ju  Verlangen.  $l)te 
Aufgabe  ift  eine  befdjeibenere.  9llS  Repräfentant  be£  Territoriums 

unb  feiner  23etr>ohner  mujs  fie  fi$  auf  jene  allgemeinen  SDienfte 
unb  Verrichtungen  Befc^ränfen  f  für  treibe  bie  inbiDibueKe 
Snitiatibe  niemals  ausreichen  fann.  Sie  öffentliche  Orbnung, 

bie  (Sicherheit  ber  ©üter  unb  ̂ ßerfonen,  bie  auswärtigen  23e* 
Rehungen,  bie  nationale  Sßertheibigung ,  baS  ift  bie  Fontane 

ber  Staatsgewalt;  fie  ift  ebenfalls  2Bäd)ter  ber  ©erechtigfeit, 

93ef(hü|er  ber  Schwachen,  bor  allem  33ewahrer  ber  bauemben 

1  Cf.  Cornut  1.  c.  p.  391  ss. 
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Sntereffen  beSSanbeS;  benn  [ie  bleibt,  toäljrenb  bie  Sinjelnen 

borübergef)en.  $n  ber  ̂ errlic^en  Siebe,  ttielche  9Jifgr.  greppel 
in  ber  franjöfifchen  ©eputirtenfammer  am  24.  October  1890 

hielt,  jagte  er:  „35er  zweite  93ortt)itrff  ben  tet)  mir  gegen  baS 

franzöfifche  33ubget  ju  ergeben  erlaube,  ift  ber,  bafe  es  ben 

23egriff  beS  ©taateS  übertreibt,  \a  berfälfeht,  inbem  eS  feine 

9toHe  unb  feine  Function  über  baS  redete  9J?a^  hinaus  auS= 
beljnt.  ©aljer  geigen  fich  unter  bem  finanziellen  ©efidjtspunfte 

getoiffe  folgen,  bie  id)  berhängnifsboH  nennen  muf$.  ®aS  ift 

eine  SBafjrfyeit  bon  l^ö^fter  (Sbibenz,  baft  ber  ©taat  in  bürger* 
liehen  unb  ttrirtfehaftlichen  Singen,  bor  allem  auf  bem  ©ebiet 

ber  5trbett  unb  ber  ttnrtfchaftlichen  (Einrichtungen  nur  baSjenige 

unternehmen  barf,  ttmS  bie  ̂ ribaten,  bie  natürlichen  unb  bie 

freien  9Iffociationen  burdj  ihre  eigenen  Gräfte  allein  nicht  ju 
bollbringen  bermögen.  (Ebenfalls  mufs  man  bem  ©taate  alles 

überlaffen,  tuaS  bie  öffentliche  Qrbnung,  bie  Beziehungen  jutn 
9IuSlanbe,  bie  nationale  33ertl)eibigung  betrifft.  3lber  abgefeiert 

hierbon,  ift  eS  bie  ma^re  Aufgabe  beS  ©taateS,  ju 

ermutigen,  ju  begünftigen,  anzutreiben,  fogar  ju 
leiten,  toemx  ©ie  fo  soften,  nämlich  bie  inbibibueHe  unb 

bie  coHectibe  £l)ätigfeit  SU  leiten  im  £)inblid  auf  bie 
allgemeinen  3toede  ber  ©efellfcfyaft  unb  im 

Sntereffe  aller;  aber  nicht  ift  es  feine  Aufgabe,  fich 
felbft  an  bereu  ©teile  ju  fe|en  in  allem  unb  für 
alle§.  Vichts  SeffereS  gibt  eS  als  ben  ©taat,  ber  feiner 

militärifchen  f  berttmltenben ,  richterlichen  unb  auSfüljrenben 

Ätäfte  fich  bebient  für  baS  öffentliche  Sutereffe  (pour  le 

profit  de  la  chose  publique);  noch  einmal:  baS  ift  feine 

wahrhaftige  Aufgabe.  SIber  ber  ©taat  als  SSanquier,  ber 
©taat  al§  ̂ rofeffor,  ber  ©taat  als  ©chulmeifter,  ber  ©taat 

als  Kaufmann,  ber  ©taat  als  3nbuftrieüer ,  ber  ©taat  als 
£)anbtt)erfer ,  ber  ©taat  als  ©omöbiant  ober  Sragöbiant, 

ber  ©taat  als  Serfidjerer,  ber  ©taat  als  Souwalift  —  auch 
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ba§  ift  er  ja  §eute  — ,  nichts  bon  bem  altem  ift  ber  Statur 
ber  Singe  gemäß,  nichts  bon  alt  biefem  entflicht  einer  ge= 

funben  unb  richtigen  Sbee."1 
9JJfgr.  greppel  mar  bemnach  weife,  um  bem  ©taate 

}ebeS  Eingreifen  in  bie  wirtf  (haftliche  ©pljäre  ju  unterfagen. 
©3  galt  iJjm  ber  ©taat  nicht  Bloß  als  ein  bewaffneter  Qeuge, 

ber  bie  Aufgabe  Ijat,  bie  unter  feinen  Stugen  getroffenen  5Ir* 
rangementS  fcftjujicHen  unb  auSsufüfjren ,  ohne  baß  es  bem« 
felben  erlaubt  märe,  beren  Bebingungen  ju  prüfen.  3n  mehr 

als  einer  23orauSfe|ung  ift  eS  nach  grej^el  bielmehr  fein 

5Red)t  unb  feine  Pflicht,  nicht  nur  bei  ber  Siegelung  ber  5Ir= 

Bett  ba-jwifchen  ju  treten,  fonbern  auch  in  ben  fragen  beS 
öffentlichen  Unterrichtet,  ber  öffentlichen  SDtoralität,  ber  öffent- 

lichen ©efunbljeitspflege ,  ber  Sßolijei,  ber  |)ilfeleiftung ,  ja 
fetbft  beS  äußern  ©ulteS.  Er  bleibt  burchauS  innerhalb  feiner 

©£l)äre,  wenn  er  ©efe|e  macht  über  bie  Slrbeit  ber  ®inber, 
ber  minberjährigen  9)Iäb<hen  unb  ber  SBöchnerinnen ,  gegen 

gefährliche  5lffociationen  u.  bgl.  3Jifgr.  greppel  ging  fogar 

fo  weit,  bie  obligatorifche  SBerficherung  für  gewiffe  Staffen 
bon  Arbeitern  ju  forbew,  Welche  burch  bie  9iatur  ihrer  Arbeit 

befonbern  ©efahren  ausgefeilt  ftnb.  hierhin  gehören  ins* 

befonbere  j.  23.  bie  Bergarbeiter.  Siefe  außerorbentlidje  9ttaß= 
regel  erfchien  ihm  als  baS  bielleicht  einzige  Littel,  um  fie 

bem  ßlenbe  ju  entjte^en.  Sluch  lann  es  ihm  gufolge  nöthig 
werben,  baß  ber  ©taat  93erficherungSanftalten  begrünbe,  wenn 

nämlich  t>rtöate  ©efeflfehaften  für  biefen  Qwedf  fehlen.  3lber 

abgefehen  bon  gewiffen  gälten,  beren  igahl  er  ju  befchränfen 

beftrebt  war,  glaubte  9Jifgr.  greppel  ber  (Sinwirhtng  beS 
©taateS  im  Sntereffe  ber  Freiheit  ber  Bürger,  ber  gamilien, 

ber  3lffociationen  unb  ber  ßirche  möglichft  enge  ©renjen  jieljen 

ju  müffen.  ©arüber  fprach  er  in  feiner  ̂ weiten  Sftebe  auf  bem 

1  Cf.  Cornut  1.  c.  p.  392  s. 
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©ongreft  ber  fatfjolifd&en  9tedjtSgeleIjrten  am  7.  Dctober  1890 
unb  in  berf^iebenen  2lnreben,  bie  er  an  bie  Societe  catholique 

d'economie  politique  et  sociale  l)ielt.  9Wfgr.  greppel  be= 
Wagte  Ijier  ben  foctaliftifdjen  gug,  ber  Sßefteuropa  beljerrfdjt, 

namentltd)  aber,  ba  er  fe^en  mufste,  bafc  felbft  biejenigen,  toelc^e 

mit  bollern  SRedjt  ber  ßorporationSibee  bie  größte  2Bid)= 
tigfeit  jugefd&rieben,  nadj  unb  nadj  biefer  3bee  untreu  mürben 

ober  menigftenS  [ie  an  bie  jmeite  ©teile  festen ,  fei  eS  aus 

9iacf)läfftgfeit,  fei  eS  aus  Entmutigung,  bafür  aber  bie  3iege= 
lung  ber  Arbeit  ber  @rmad)fenen  ebenfo  mie  ber  9flinber= 
jährigen  bon  ber  ©taatSgemalt  Verlangten.  „Sef^ränfung 

ber  SlrbeitS^eit ,  baS  ift  —  fo  jagt  man  —  eine  ©a$e  beS 
@taate§ ;  Seftfejjung  eines  SoftnminimumS  ebenfalls  eine  ©a^e 

beS  Staates ;  ja  man  getjt  fogar  fo  meit,  ju  Verlangen,  ber 

©taat  foüe  baS  23erf)ältnij3  ̂ mif^en  Sßrofit  unb  Sofjn  feft= 
fteUcn.  UeberaH  in  ber  SBelt  ber  Arbeit  erfdjeint  ber  ©taat 

als  bie  regultrenbe  unb  fouberäne  2Jia$t." 1  SDiefeS  33eftreben, 
alles  ber  Regierung  ju  überlaffen,  alles  bon  il)r  ju  ermarten, 

erfd)ien  9ftfgr.  greppel  trid&t  blo£  als  auf  einem  falfc&en 
^rincip  gegrünbet,  fonbern  au$  als  berpngni^boß  in  feinen 

folgen  für  ben  §anbel,  für  bie  Snbuftrie,  für  bie  ginanjenf 

ebenfalls  für  ben  SolfS^arafter,  inbem  biefe  Sßafftoüät  ber 
Nation  beren  $raft  entnerbe  unb  ben  ©eift  ber  Snitiatibe  in 

i^r  ertöbte.  ®aS  9Jiif$trauen,  meines  aller  $t\t  berechtigt  ift, 

jtt)inge  fidj  aber  um  fo  meljr  auf  unter  einem  Siegime,  beffen 
gunctionüre  bom  @£ce^  leben,  mo  bie  öffentlichen  ©ehalten 

faft  auSfdjlieftlid)  im  33efi£  bon  ©ectirem  ftd&  beftnben,  bon 

Seilten,  bie  nur  aUgufe^r  fid)  in  alles  einmifdjen,  überall  Ijerr- 
fdjen  motten  unb  iljre  ganje  ßraft  jur  Unterfiüijung  iljrer 

Söa^lmanöber  mtfcbraudjen  ebenfofe^r  tüte  jur  Unterbrüdfung 
ber  religiöfen  ©efü^le. 

1  Cf.  Cornut  1.  c.  p.  394. 
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3.  Snbem  Sftfgr.  gre^el  bann  nod)  einige  ber  heute  gc= 
Brausten  SReberoenbungen  im  einzelnen  anafyfirte,  bcrfucfjte  er, 
beren  ©efährlidjfeit  nadfoutoetfen. 

„Um  bie  mifcbräuc&lidje  Slcglemcntirimg  ber  Arbeit  bttrd) 
ben  ©taat  ju  rechtfertigen,  bebient  man  ftdj  mehr  ober  minber 

beftedjenber  gormein,  tüte  ber  f ofgenben :  ,Ste  Arbeit  ift  eine 

fociale  gurtet  ton;  barum  fielet  e§  bem  ©taate  ju,  biefelbc 

ju  regeln  ttrie  jebe  anbere  Function  biefer  5lrt.4  2)a§  ift  eine 
Sttajune,  bie  idj  meinerseits  abfolut  bermerfe.  SDte  9Jiagifirat§= 

perfonen  unb  bie  SIrmee'  erfüllen  feciale  Functionen.  ©a§ 
bcrftefjt  ftdj  bon  felbft.  316er  bie  33erridjtung  be§  3lrbeiter§ 

rote  bie  be£  Unternehmer^ ,  ba£  ift  reine  $ribatfa<he.  ©er 

Vertrag,  ber  ben  einen  mit  bem  anbem  berbinbet,  ift  ein  ptx* 

fönlidjer  Gontract  be3  9ttenfd)en  mit  bem  Sttenfdjen,  be£  $ri= 
baten  mit  bem  ̂ ribaten,  unb  mit  bem  bie  öffentlichen  ©e= 

malten  ntd&ts  ju  fd&affen  haben,  e3  fei  benn,  um  ber  ©eredö* 

tigfeit  unb  ©ittlicbfeit  3lnerfennung  ju  beschaffen.  —  Söirb 
man  aber  bielleicbt  bie  Slrbeit  be^alb  eine  fociale  Function 

nennen  bürfen,  roeil  bie  ©efeflfdjaft  ein  Sntereffe  an  ihr  hat? 

9lun,  bann  gäbe  e3  gar  feine  menfeblicben  SEhätigfeiten  mehr, 
bie  nid)t  eine  ganje  2lrmee  bon  gunetionären  erftehen  ließen; 

benn  ba§  ift  gerabe  ba3  ©gentifofimlid&e  ber  ©efettfdjaft,  baft 

feinet  ihrer  ©lieber  fid)  ifoliren  fann  Dom  ganzen  ßötper, 

auf  ben,  fei  e3  jum  SSortfjeU,  fei  e3  jum  ©cbaben,  alle  inbi= 
bibueften  |)anblungen  jurüdroirlen.  SCßiCt  man  benn  etroa 

behaupten,  bafs  ber  (Sonfument,  ohne  ben  ber  Sßrobucent  nid)t 
beftehen  fann,  feinerfeit§  audj  eine  feciale  Function  ausübt; 

unb  bann  —  too  aufhören  auf  biefent  SBege?  (S§  gäbe  feinen 
granjofen  mehr,  ber  fidj  ntd&t  einen  Beamten  nennen  fönnte. 

Söahrhaftig,  e§  genügt,  biefe  gormel  ein  zeitig  näher  ju 

unterfudjen,  um  ju  bemeifen,  bafs  fte  -jroar  im  ©eroanbe  ber 
gt^etori?  fid)  §ttb[d&  barbietet,  aber  bor  ber  prüfenben  33er= 

nunft  nic^t  ju  befteben  bermag." 
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©raf  be  9Jfun  war  eS,  ber  bie  Arbeit  eine  „fociafe 

gunction"  genannt  fyatte *  Sßenn  mir  unfere  .perfönltdie  9In= 
fid)t  batfegen  bürfen,  fo  erf^eint  uns  bie  Don  SWfgr.  Steppet 

getilgte  gformel  eine  mebrfadje  Deutung  jujulaffen.  SOßit 

ftimmen  9Jlfgr.  gteppel  ofyne  gaubem  bei,  foferu  et  bie  2lr= 
beit  nidjt  als  ein  9lmt  im  eigentlichen  ©inne  beS  SöorteS  auf= 

faßt,  ben  atbeitenben  SBürger  nidjt  einen  Beamten,  einen  gunc* 

tionar  bet  Staatsgewalt  nennen  null2,  ©egen  biefe  9Xuf- 
faffimg  richten  fid)  bie  betebten  SBotte  beS  ßtrd&enfürften  mit 

überjeugenber  Straft.  916er  ift  bieS  bie  einjig  mögltdje  @r= 

Körung  jener  gormel?  $eineSmegS !  „Function''  bebeutet 
nid&t  blofc  bie  SEljätigfeit  eines  Beamten,  fonbem  ebenfalls  bie 
Sljättgfett  jebeS  Organe»  innerhalb  eines  Organismus.  S)tc 

bürgerte,  arbeitsteilige  ©efeKfd&aft  ift  aber  ein  moralifdjer 
Organismus,  unb  bie  einzelnen  ©tänbe  fann  man  ganj  töoljl 

als  Organe  biefeS  focialen  Organismus  betrauten.  SBoljl 
bemerft:  nxc^t  bie  einzelnen  Bürger,  fonbern  bie  ©tänbe  nennen 

mir  Organe,  unb  jmar  Organe  nifyt  ber  Staatsgewalt,  fem* 
bern  ber  bürgerten  ©efeflf$aft.  3n  biefem  ©inne  bürftc 
man  alfo  bieHeidjt  mit  ffted^t  bie  Arbeit  beS  ganjen  ©tanbeS 

als  „fociale  gunetion"  bejei^nen,  mä^renb  man  bei  ber  5Ir= 
beit  beS  einzelnen  Bürgers  nur  fcon  bem  focialen  Gfjatafter, 

ben  focialen  Sßflid&ten  berfelben  reben  fann. 
UebrigenS  ift  bon  ber  33ejeidjnung  ber  mirtfdjaftlidjen 

SÜjättglett  ber  ©tänbe  unb  SerufSjmeige  als  einer  „focialen 

Function ",  b.  i.  als  ber  SÖ&ätiglett  eines  Organs  in  bem 
©efamtorganiSmuS  ber  arbeitsteiligen  bürgerlichen  ©efeüfdjaft, 
fein  ©(ftaben  für  bie  ©elbftänbigfeit  unb  greiljeit  ju  fürchten. 

®ie  Sfjätigfeit  bient  ben  Qmecfen  beS  ©an^en,  für  beffen  33e= 
fielen  unb  Stütze  fie  öon  ber  ̂ ödjften  SSebeutung  ift.  9lber 

jener  Ijolje  SBertlj  für  baS  ©anje  beweift  nid&t,  baft  nun  aud) 

1  »gl.  oben  6.  442.         2  »gl.  oben  6.  448  ff. 
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in  bem  ©anjen  ber  erfte  unmittelbare  ober  gar  einige  Qmed 

ber  mirtfdjaftlidjen  Sfjätigfeit  ju  fud)en  fei.  3m  ©egentfyeil 
fd&liefct  gerabe  bie  Eigenart  beS  gefeUfd^aftlid^ert  Organismus 
eine  foldje  3Iuffaffung  flar  unb  beutlid)  aus.  ®ie  ©efeKfd)aft 

i(t  eben  fein  pljtyfifdjer,  fonbem  ein  moralif^er  Organismus, 
ein  Organismus,  beffen  Steile  nidjt  blofc  Steile,  fonbem  in 
erfter  Sinie  unb  bor  altem  ©elbftjtoed,  um  ifyrer  felbft  mitten 

bem  ©an-jen  eingefügt  ftnb.  2öie  feljr  man  ba^er  aud)  immer 
mit  allem  9?ad)brud  betonen  mag,  baft  }ebeS  irbifd&e  $ribat= 
intereffe  bem  ©efamtintereffe  fid)  unterorbnen  müffe,  fo  fann 

anbererfettS  bo$  md)t  oft  genug  Ijerborgeljoben  merben,  baft 

ber  tieffte,  letzte  ©runb  eben  biefer  Unterorbnung  mieber  lebig= 

barin  ju  fud^en  ifi,  meit  o^ne  biefelbe  ntd^t  für  baS  ©e= 
meinmofjl  ber  ©efamtljeit  aller  bie  ©efeUfdjaft  bilbenben  $a= 
milien  unb  Snbibibuen  in  georbneter  unb  t)inreid)enber  Sßeife 

geforgt  tuare.  SDamit  ift  audj  ber  (Simtrirfung  ber  ©taats= 

gemalt  auf  bie  Arbeit  eine  fefte  ©renje  gefegt.  3)ie  ©taatS* 

gemalt  barf  meber  ben  ©in-jelnen  als  iljren  Beamten  nod)  bie 
©tänbe  als  il)re  Organe  betrauten  unb  beljanbeln  moüen. 

SßaS  iljr  jufte^t,  ift  lebiglid)  bie  ©orge  für  Söa^rung  ber 
Orbnung,  ber  ©ered)tigfeit,  für  bie  öffentliche  unb  gemeinfame 

SBofylfafyrt  aller  ©lieber  unb  ©tänbe  ber  ©efeüfdjaft. 

4.  33efonbcre  Slufmerffamfeit  mibmet  9JJfgr.  greppel  ber 

SoS^nfrage.  @r  befämpft  eine  fftettje  Don  Behauptungen, 

meldte  in  biefer  §infi$t  bon  franjöfifdjen  ©ocialpolitifem  auf= 
gefteKt  mürben.  „9Jfan  fagt:  ber  ©ere^tigfeit  gemäfs  muf$ 

ber  Soljn  beS  Arbeiters  ben  Bebürfniffen  beSfetben,  ni$t  blofc 

feiner  5trbeit  proportionirt  fein.  §ier  nun  berme$felt  man 

offenbar  bie  ©ered)tigfeit  mit  ber  Siebe.  S)ie  ©eredjtigfeit  be= 
ftefjt  barin,  bafc  man  einem  jeben  gibt,  maS  iljm  gefdjulbet  ift, 
unb  nidjt  ctmaS,  maS  man  nidjt  bon  it)m  empfangen  Ijat. 
Sn  bem  Slugenblide,  mo  bie  Arbeit  mit  bem  bereinbarten 

greife  —  ber  in  einer  gemiffen  billigen  Proportion  ju  bem 
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fielen  mufc,  tt>a§  bte  Arbeit  burdj  fi$  fclbft  unb  bur$  ifyr 

eigene^  Sßirfen  erjeugt  l)at  —  bejaht  toirb,  in  biefem  9lugen= 
bilde  i[t  bte  5ßfltd)t  ber  ©eredjtigfeit  erfüllt.  S)aS  übrige  ift 
®a<f)e  ber  Siebe.  2lnbemfaHS  müfcte  man  behaupten,  baft  ber 

©eredjttgfeit  gemäfc  ber  Soljn  fidj  ju  änbern  §abe,  je  nad&bem 
ber  Arbeiter  eljeloS  ober  gamilienbater  ift,  je  nadjbem  er  brei 

ober  fünf  ®inber  §at  u.  f.  to.  SGßte  fann  man  eine  fold&e 

SÜjeorie  bertfjeibigen,  o^ne  bie  SBerfftatt  unb  gabrif  mit  einem 

2Bol)Itl)ätigfeitSbureau  ju  bertnedjfeln?  O  }a!  möd)te  bie  Siebe, 
bie  uns  ben  9la$ften  tote  uns  felbft  lieben  ma$t  aus  Siebe 

ju  ©ott ,  möchte  bie  Siebe  f  ommen  unb  baS.  Söerf  ber  ©e= 
red&tigfeit  boöenben,  möd)te  fie  ben  SBcbürfniffen  beS  Arbeiters 
3iecbnung  tragen,  ju  feinen  ®ienften  Hilfsquellen  bereit  galten, 

—  nidjts  beffer  als  baS!  Slber  man  möge  ni$t  Segriffe 
miteinanber  bertoedjfeln,  bie  burdj  iljre  Statur  Der f Rieben  finb! 

—  2>er  ©taat  ift  ber  SBädjter  ber  ©ered)tigfeit,  custos  iusti, 
fobiel  als  man  \v\ttl  5IHetn  es  gibt  fein  ̂ rineip,  baS  t|ti 

befugt,  2kte  ber  befonbern  Siebe  in  ̂ flidjten  ber  @ered)tigfeit 

ju  öertnanbeln1;  folgerichtig  fann  man  audj  ni$t  auf  folclje 
©runbfä|e  fi$  ßüjjen,  um  mipräudjtidje  Eingriffe  beS  ©taateS 

in  baS  ©ebiet  ber  5lrbeit  ju  rechtfertigen." 2 
Einige  Defonomiften  bebienen  fi$  ber  bunfeln  unb  barum 

gefa^rboKen  SRebetoenbung :  „©er  Soljn  ift  bie  geregte  6om= 

1  2öa§  ben  Don  50lfgr.  greppel  aufgefietften  ©runbfafc  betrifft, 
fo  fcertoeifen  ttrir  auf  bie  ßefjre  be§  fjl.  Stomas  (1,  2,  q.  96,  a.  3) : 
Lex  ordinatur  ad  bonum  commune,  et  ideo  nulla  virtus  est,  de 
cuius  actibus  lex  praeeipere  non  possit:  non  tarnen  de  omnibus 
actibus  omnium  virtutum  lex  humana  praeeipit,  sed  solum  de 
illis,  qui  ordinabiles  sunt  ad  bonum  commune,  vel  immediate  sicut 
cum  aliqua  directe  propter  bonum  commune  fiunt,  vel  mediate 
sicut  cum  aliqua  ordinantur  a  legislatore  pertinentia  ad  bonam 
diseiplinam,  per  quam  cives  informantur,  ut  commune  bonum  iu- 
stitiae  et  pacis  conservent. 

2  Cornut  1.  c.  p.  396  s. 
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penfation  für  ben  äkrjidjt  be§  Arbeiter^  auf  ben  Profit,  ber 

au§  feiner  Arbeit  ertoä<hft."  ©egen  biefe  Sefjre  foenbet  fidj 
nad&btudSbofl  9Jifgr.  gre^et;  „©ntoeber  bebeuten  jene  SBorte 

ni($t§,  ober  fie  motten  fagen,  baf$  in  ftraft  be§  Arbeiteber* 
traget  ber  Arbeiter  jutn  Miteigentümer  ober  5Ütitnieprau<her 

be§  getbe§,  be§  S3ergtt)erlfö  ober  ber  gabrif  toerbe.  Senn 
berjidjten  fann  man  nur  auf  feinen  Anteil  an  ben  SRebenuen 

eine3  ©ute§  ober  an  bem  ©ettrinn  einer  Unternehmung,  toenn 

man  baran  ein  (£igentf)um§=  ober  9?u£nie|ung§re<ht  hotte. " 
9Jtfgr.  greppel  tooffte  hiermit  feine§ft>eg§  bie  Sljeilnaljme  am 

ttntewehmergettrinn  princitriell  öerutt^eilen  r  toenn  biefe  %fy\U 

nähme  burdj  befonbere  pofitibe  unb  beiberfeitige  Abmachungen 

ftipulirt  ttrirb.  3m  ©egenthetf,  trotj  Dieter  praftif<hen  ©chtt>ie= 
rigfeiten  unb  6nttäufd)ungen  Ijielt  er  jene  S^eUnatjme  am 

Hnternehmergeitnnn  für  loben^merth.  916er  e£  friert  it)m  un= 
juläffig,  biefelbe  at§  abfolute§  ̂ rincip  unb  f^ted)tl)in  al§ 

gorberung  ber  ©eredjtigfeit  ̂ inäuftetfen.  3m  übrigen  mi^= 
traute  SJifgr.  greppel  alt  jenen  heute  fo  beliebten  fchroffen 
©egenüberfteltungen  bon  Äajutal  unb  Arbeit.  2)a3  maren  in 

feinen  Augen  feine  contrabictorifdjen  Segriffe,  nicht  jmei  natür* 
liehe  geinbe,  ba  ba§  Kapital  oft  nidfjts  fei  als  eine  Anhäufung 
t)on  geiftiger  unb  törperlidjer  Arbeit. 

(£benfat(§  2eo  XIII.  berurtheilt  entfd)ieben  jene  2ef;re 

bon  bem  natürlidjen  ®egenfa£  jtoifchen  SSefifc  unb  Arbeit: 

„(Sin  ©runbfehter  in  ber  33ehanblung  ber  fociaten  grage  ift 

ber,  ba£  man  ba§  gegenfeitige  SSerljältmfl  jtmfd&en  ber  be= 

fi|enben  unb  ber  unbermögenben ,  arbeitenben  Klaffe  fo  bar* 
fteüt,  at§  ob  jtüifchen  ihnen  bon  5ftatur  ein  unberföhnlid&er 

©egenfaij  Sßlajj  griffe,  ber  fie  jutn  Kampfe  aufrufe,  ®anj 
ba§  ©egentheil  ift  mtjx.  Sie  5ftatur  I;at  bielmehr  alles  jur 

(Sintra^t,  ju  gegenfeitiger  Harmonie  hingeorbnet;  unb  fo  toic 
im  tnenfdjlid&en  Seibe  bei  affer  23erfd)iebenhett  ber  ©lieber  im 

toedjfetfeitigen  SSerhältnifc  (Sinflang  unb  ©leid&mafc  borhanben 
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ift,  fo  hat  audj  bie  Statur  gewollt,  bafe  im  Körper  ber  ©e= 
fett[cf)aft  jene  beiben  klaffen  in  einträchtiger  Sejiehung  ju 
einanber  ftehen  imb  ein  gewiffeä  ©lei<hgewid)t  ̂ erborrufen. 

2)ie  eine  ̂ at  bie  anbete  bur$an§  nothwenbig.  2)a§  Kapital 

i[t  auf  bie  Strbeit  angewtefen  unb  bie  5lrbeit  auf  ba3  Kapital 

(Sintrad&t  ift  überaß  bie  unerläjtfidje  SSorbebingung  bon  ©d&ön= 
heit  unb  Orbnung;  ein  fortgefe|ter  Hampf  bagegen  erzeugt 

Serwüberung  unb  Verwirrung." 1 
5.  ©ine  bon  SJifgr.  greppel  gerügte  Behauptung  ift  ferner 

folgenbe:  „Um  gittig  ju  fein,  muj$  ein  Vertrag  frei  gefd^offen 
werben;  bie  Freiheit  be£  Arbeiters  in  23ejug  auf  ben 

5lrbeit Übertrag  ift  jebod)  burdj  bie  Serhältniffe  iüuforifch 

gemalt.  S)a£  ift  ein  $ampf  jwifchen  bem  irbenen  unb  bem 
eifemen  SEopf.  ©arum  mu£  ber  Staat  ba£  ©ewtdjt  feiner 

Autorität  in  bie  SBagfdjate  werfen,  um  ba£  ©leidjgewidjt 

Wiebeler juftetten."  Sem  gegenüber  mad&te  2){fgr.  greppel 
geltenb,  bafe  e£,  wenn  bie  ®(eidf$eit  ber  Sebingungen  nötljig 

jei,  um  bem  2lrbeit§bertrage  ©iltigfeit  ju  berf Raffen,  über* 
tjaupt  feinen  giltigen  Vertrag  biefer  9lrt  mef)r  geben  fönne. 

3m  übrigen  berliere  jene  Behauptung  heutzutage  immer  mehr 
an  Sebeutung,  ba  ja  bie  ̂ trbeitermaffen  einer  wuchtigen  SBaffe 

im  ®ampf  mit  ben  Unternehmern  fi$  }e|t  bebienen  fönnten: 
ber  Koalition  unb  be§  9Iu§fianbe3  (®trife§). 

©anj  folgerichtig  befämpfte  9)lfgr.  greppel  bie  Seljre,  ber 
jufolge  ber  Staat  ba§  fRed^t  habe,  ein  Minimum  be3  Söhnet 

ju  fijiren,  ohne  ̂ iergu  gerabe  burd)  ganj  aufserorbentlidje  Ilm* 

ftänbe,  in  benen  bie  9?oth  ba£  §'6ü)\k  ®efe£  gezwungen  ju 
fein2:  „SDer  ©efejjgeber  fotl  ein  Öohnminimum  f ijiren. 
9lber  ba3  bebeutet  ja  bie  abfolute  £)errf<haft  be§  Staate»  über 

bie  Snbuftrie  unb  ben  9Iif  erbau,  über  alle  gabrifen,  9)lamt= 

1  (Snctyflüa  Rerurn  novarum,  officieUe  SUiSgabe  ©.  26  (27)  ff. 
2  Cf.  Cornut  1.  c.  p.  398  ss. 
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facturen,  Söerfftätten ,  unb  ba  bie  Sanbarbetter  nid^t  weniger 
bie  gürforge  beS  Staaten  berbienen  tüte  bte  Snbuftriearbeiter, 

au$  über  alle  Sanbgüter  unb  garmen.  9Jiit  einer  folgen 

Sporte  läfct  fich  feine  Freiheit  in  ber  33ertragSfd)lief$ung  mehr 

Dereinigen,  lieber  für  bie  (Sinjelnen  nodj  für  bie  Affociationen. 
SBenn  bie  franjöfifd&e  9ieboIution  baS  $rincip  ber  Freiheit 

ber  Arbeit  unb  ber  (Soncurrenj  übertrieben  unb  bie  AuSfdjrei* 
tungen  beS  SnbibibualiSmuS  hervorgerufen  fyat,  fo  bürfte  es 

bodj  faum  juläf fig  fein,  fich  nun  in  baS  entgegengefe^te  6}> 
trem  ju  ftfirjen,  inbem  man  bem  ©taate  Aufgaben  jufdjretbt, 

bte  nidjt  aus  feinem  Segriffe  fid)  Herleiten  unb  bie  feineStoegS 
feiner  ßompetenj  angehören.  Unb  bann,  man  möge  bodj  mohl 
fidj  auf  bie  (Sonfequenjen  befinnen.  Söenn  ber  Staat,  um 

baS  2öof)l  ber  Arbeiter  ju  fd)ütjen,  baS  9ted)t  §at,  ein  Sohn* 
minimum  feftäufejjen,  marum  foH  er  nidjt  audj  baS  fRed&t 

^aben,  ein  Minimum  beS  9Jiieth=  unb  $a$tpreifeS,  ber  Sßaren* 

greife  fcftjufe^cn?  S)enn  aH  biefeS  fteht  in  SBejie^ung  jum 
2öol)t  ber  Arbeiter.  3ft  einmal  jenes  ̂ rineip  jugelaffen,  fo 

entfaltet  fi$  ber  ©taatSfocialiSmuS  in  feiner  ganjen  23ebeu= 
tung;  man  mag  bann  toohl  in  biefem  ober  jenem  fünfte 

(Sinfdjränfungen  matten,  aber  bie  Sogif  übertmnbet  alle 

©Traufen,  bie  man  nod)  aufridjten  möchte.  2öaS  uns  übri= 
genS  in  betreff  beS  Erfolges  einer  fo  merfmürbigen  £l)eorie 

beruhigt,  baS  ift  ber  Umftanb,  bafc  biefelbe  in  ber  Ausführung 

ebenfo  d)imärifd)  mie  im  ̂ 3rincip  falfdfj  unb  ungerecht  ift. 
9lid)tS  ift  ftd>erli$  lobenswerter,  als  baS  2Boljl  ber  Arbeiter 

fidjerfteflen  toollen,  unb  §err  be  9Jiun  toibmet  ftd)  biefem  33er* 
fudje  mit  einem  (Sifer  unb  einem  Talente,  benen  toxi  ftetS 
unfere  boHe  Anerfemtung  jolIen  ju  fönnen  glüdlid)  gemefen 

finb.  (SS  toäre  tnbeffen,  um  boUftänbig  geregt  gu  fein,  nöthig, 

bie  ©a$e  auch  ein  menig  bom  ©tanbpunfte  ber  Unternehmer 

ins  Auge  ju  f äffen  unb  ju  beadjten,  mit  toeld&en  ©djtmerig* 
feiten  bie  fran^öftfdje  Snbufirie  ju  fämpfen  §at.  ®aS  ift  eine 
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unbefireitbare  Sfjatfacbe,  ba$  nirgcnbS  bie  2öf)ne  fo  Ijod)  fielen 
tote  in  granfreid).  2ßir  [inb  toeit  entfernt,  un3  barüber  ju 

bettagen;  aber  e3  möge  gemattet  fein,  feftjuficHen #  bafc  uns 
biefe  £öl)e  be§  ̂ reifes  ber  §anbarbeit  bie  ßoncurrenj  mit 

bem  5lu§Ianbe  fo  ferner  maebt.  Wlan  bürfte  baljer  ben  gegen= 
toärtigen  2lugenblid  als  fdjled)t  getoöljlt  era^ten  für  ben 

SBunfdj,  bajs  ber  ©taat  fid)  ein  9ied)t  anmaße,  toeldjeS  er 

niemals  befeffen  £)at,  baS  9fte$t,  gefeijlid)  ein  Minimum  ber 

Sö^ne  ju  figiren.  UnS  —  toir  fielen  ni$t  an,  eS  511  fagen  — 
uns  erfdjeint  e£  bebauernStoertl),  bafc  man  eine  fol^e  SCljeorte 

in  ba§  ̂ ublifum  bringt  unter  bem  SDedmantel  eines  berühmten 

SlamenS.  Söenn  ber  23eri$t  ber  Pall  Mall  Gazette  juber* 

läffig  ift  —  unb  er  tourbe  nid&t  bementirt  — ,  fo  glaubt  fid) 

§err  be  SDtun  ftd&er,  eine  gro£e  Spenge  Don  $at£)o'üfen  auf 
feiner  ©eite  ju  fjaben.  S)aS  ift  in  biefem  ßapitatpunfte  3.  33. 

nid)t  ber  gaü;  benn  unfereS  SBiffenS  tjat  bisher  nur  ein  ein* 
jiger  $atf)olif  eS  getoagt,  bem  ©taate  baS  3ted)t  äujufored&en, 

bur$  ©efe|  ein  Soljnminimum  ju  beftimmen.  2öaS  immer 

ber  bereite  3Ibgeorbnete  fagen  mag,  feine  ber  18  ober  20  $ro= 
bincialberfammhmgen,  bie  in  ber  Qtit  bom  9iobember  bis  jum 

Suni  jufammentraten,  Ijat  ettoaS  3leljntid)eS  angenommen. 

2ßir  finb  ganj  unb  gar  entfdtfoffen,  gront  ju  madjen  gegen« 
über  bem  ©ocialiSmuS,  inSbefonbere  bem  ©taatSfoctaliSmuS, 

bem  gefährlichen  bon  afiem.  bliebt  inbem  man  einen  3n= 
tljum  Ijegt,  barf  man  fidj  fdjmefäeln,  bie  focialen  fragen 

iu  löfen." 1 
Dtjne  Qtoeifel  fjat  9Jifgr.  greppel  in  Dielen  fünften  red;t. 

©0  befennen  toir  uns  audj  nidjt  ju  jener  Sluffaffung,  toeldje 

ben  2of)n  a(S  „geregte  ßompenfation  für  einen  SS e r  g i et)  t  beS 

Arbeiter»  auf  ben  aus  feiner  Arbeit  ermad)fenben  Sßrofit" 
IjinfteHt.    ©er  Arbeiter,  ber  in  frembem  ©ienfte  fteljt,  t;at 

1  ©raf  be  SUlun  beftritt,  jene  fjorberung  aufgefteftt  31t  Ijaben. 
$efdj,  StfceraltSmuS  tt.  III.  2.  Stufl.  24 
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fein  (SigentfjumSrcdjt  an  bem  ̂ robuct  unb  an  bem  Profit, 
unb  barum  fann  er  axxä)  nid^t  barauf  aSerjidjt  feifien.  gerner 

fielen  ber  gefejjüdjen  geftlegung  eine3  SDtinimalloljneS  für 

ein  ganzes  Sanb  mhtbeftenS  praftifd}  bebeutfame  Sebenlcn  ent= 
gegen.  ßnblicf)  i[t  nidjt  jeber  moralifdje  3^an3f  ber  au3 

irgenb  einer  5ftotf)lage  eritmdjft,  Ijinreidjenb ,  um  bie  ©ilttg* 
feit  ber  Verträge  unmittelbar  ju  t>ernid)ten.  SXber  bie  golge 

eines  foldjen  Qmangeö  unb  einer  foldjen  9loth  fann  e£  fein, 

baft  bie  Sßertragfdjlie&enben  Sebingungen  eingeben,  toeldje  in 

fid)  felbft  fcermerflid) ,  pljtyfifd)  ober  moralifdj  unmöglich  finb. 
Mittelbar  toirb  alfo  ohne  gtneifel  au$  bie  S^angSlage 

be£  Arbeiters  immerhin  auf  bie  ©iltigfeit  be§  Vertrages  @in= 
fluft  ̂ aben  fönnen.  Ober  barf  man  freute  ettüa  nicht  bon 
einer  3mang§lage  ̂   9ltbeiter§  fpredjen? 

„SDem  vereinzelten  Arbeiter  gegenüber",  fagt  3of.  (Sbmunb 
Sorg1,  „ift  ber  SXrbeitbieter  als  ̂ apitaltft  immer  eine  (£ollectit)= 
perfon,  unb  er  ̂ at  einen  mächtigen  SöunbeSgenoffen  an  bem  §unger; 
gelingt  eS  bem  Arbeiter  nicht,  btefem  Slllttrten  beS  Unternehmers  eine 
gleich  ftarfe  Kilians  burtf)  eine  Koalition  auf  feiner  6eite  entgegen= 
aufteilen,  fo  tDtrb  fein  formelles  Üled^t,  ein  beftimmteS  Angebot  an^u* 
nehmen  ober  nicht,  &ur  reinen  Sßujton;  er  mufc  feine  Arbeit  oer= 
faufen  um  jeben  $reis,  toenn  er  nicht  Verhungern  toitt.  SDer  &in%eU 
axbeiter  fann  bemnadfj  feinerfetts  ein  Angebot  gar  nid)t  reguliren, 
fonbern  bteS  fann  nur  bie  ©efamthett  fetner  9JUtgeioerfer  im  herein 
Vollbringen.  SJlit  anbern  Korten :  folange  nur  bie  Vereinzelte  2lrbeitS= 
traft  bem  Unternehmer  gegenüberfteht ,  mufe  biefelbe  verkaufen  um 
jeben  $reiS;  fie  ift  alfo  nicht  frei,  fonbern  bem  toittfürltdfjften  £)rutfe 
preisgegeben.  S)aS  IRed&t  ber  Arbeitseinteilung  änbert  baran  nichts; 
es  muf$  vielmehr  als  nothtoenbtgeS  Komplement  baS  dltfyt  ber  Koalition 
hinkommen.  £)er  Arbeiter  mu§  baS  Stecht  haben,  mit  feincSgleichen 
fiel)  p  Oereinigen,  bamit  er  burch  bie  Anzahl  baS  gleiche  ©etoicht  ge= 
ttwiue,  ttelcljeS  ber  mit  Kapital  auSgeftattete  unb  mit  bem  junger 
Verbünbete  Arbeitgeber  an  unb  für  fich  beftfct.   £)ann  erft  finb  bie 

1  ©efchidjte  ber  focial=politif(hen  Parteien  in  3)eutfehlanb  (grei« 
bürg  1867)  S.  57  ff. 
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S3ebingungen  stoiftfien  ber  Arbeitskraft  unb  bem  $a|ntal  ungefaßt 
gleidf).  3df)  fage  ungefähr;  beim  aufcerbem  fann  ber  Arbeiter  unter 
atten  Umfiänben  nacf)  bem  IRecgt  beS  ©tattern  fjelottfirt  toerben.  35  te 
Koalition  ift  baS  einzige  $ertK)eibigungSmitteI  unb  bie  Söaffe,  beren 
ber  Arbeiter  gegen  toittfürüdjje  Unterbrücfung  fä^ig  ift;  fie  ift  ber 
emsige  2ßeg  ober  toenigftenS  bie  imerläßltdje  SSorbebtngung,  um  bem 

gejmefenen  ©efeij  fcon  Angebot  unb  -iftadjfrage  ftatt  einer  —  fo  fagt 
§err  *ßrofeffor  51.  §uber  in  Sßernigerobe  —  tote  bisher  meift 
ittufortfd&en,  too  nidjt  trüger  if  dfjen ,  eine  toirfücfje  unb  e^rlidje  2öirf= 
famfett  su  fiebern.  —  ÜUlan  fjat  eingetoenbet,  ber  Arbeitgeber  ftefje  ja 
gleichfalls  unter  bem  JBann  jenes  SKaturgefetjeS  t>on  Augebot  unb 

■Nachfrage,  unb  um  gang  fi$er  $u  gefjen,  brauäje  matt  nur  aud)  ben 
Arbeitgebern  (toie  bieS  früher  ben  Arbeitern  gegenüber  ber  Satt  toar) 
ben  3itfammentrttt  jur  SSerabrebung  über  Sofjnfäfce,  Arbeitszeit  u.  f.  to. 
ftaatspoliseilid}  p  Verbieten.  3n  ber  £fjat  ift  bieS  bie  Anfdjauung 
beS  liberalen  OefonomiSmuS,  aber  gugleit^  einer  feiner  §auptirrtijümer. 
Aus  bem  einfachen  ©runbe,  toeil  ber  Arbeitgeber  immer  fdjon  eine 
Koalition  öon  Gräften  an  fidj  hilbü;  er  f)at  unb  beft^t,  er  fann 
bafjer  toarten,  toäljrenb  bie  anbern  ni$t  ̂ aben  unb  ntdjt  befitjen, 
bafjer  auct)  ni$t  toarten  tonnen.  £)er  Arbeitgeber  bebarf  feiner 
Koalition;  bebürfte  er  aber  einer,  fo  tonnte  er  fie  mit  stoei  ober 
breien  fetneSgleidjen  bei  einer  £affe  SHjee  fcottfommen  auSgtebig  T^er= 
fietten,  oljne  ba&  irgenb  ein  ©efetj  ber  Söelt  tljn  gtt  f äffen  Vermöchte. 
2)em  Unternehmer  gegenüber  als  ber  ̂ erfonification  gefammelter 
^raft  fteljt  ber  Vereinzelte  Arbeiter  als  Verlorener  9ttann  ba.  §err 
§uber  gebraust  bafür  ein  fef)r  treffenbeS  £Hlb:  ,%&mn  ber  Sftacfjbar, 
bem  iä)  feinen  Acfer  abtaufen  toitt,  am  (Srtrinten  ift,  unb  idj  ifjn 
nur  unter  ber  S3ebingung  rette,  bafe  er  fid)  mit  meinem  greife  be= 
gnügt,  fo  ift  bieS  atteS,  toaS  man  toitt,  nur  fein  e^rlic^er  §anbel 

natf)  Angebot  unb  Nachfrage/1  —  3a  nod)  me^r,  ber  Arbeitgeber, 
in  bem  gefettf$aftü$en  Sufammen^ange  mit  feineSgleid^en,  befiijt  eine 
foldje  ©tärfe  gegenüber  feinen  Arbeitern,  bafe  feine  Koalition  ber 
größtmöglichen  3&f)*  ber  le^tern  tf)n  %\x  übertoältigen  Vermöchte,  toenn 
ntdjt  anbere  Umftänbe  unb  föficfftdjten  bastoifc^en  treten.  2)af)er 
fommt  eS,  bafc  bie  meiften  Koalitionen  5ur  ArbeitSeinftettung  ben 

1  ».  A.  §uber,  Ueber  Arbeiter  Koalitionen  (»erlin  1865) 
S.  29.  —  Dr.  «.  501  unb  in  ö,  SB.  A.  §uberS  auSgetoä^te  ©Triften 
(»erltn  1895)  ©.  541  ff. 

24* 



518    2Herte§  Kapitel.   $reitoirtfd)aft  ober  ffiMrtfdjaftSorbnung? 

Arbeitern  fd)toere  Sßerlufte  einbringen,  unb  Dtete  berfelben  mit  nadj= 
faltigem  ©djaben  oljtte  irgenb  einen  Erfolg  mttetlU&en.  ;Sftid)tSbefto= 
toeniger  Bleibt  bie  (Koalition  ber  unentbel)rlid)e  Regulator.  3Jlan  muß 
nidjt  fo  faft  fragen,  toeld)e  (£rl)öl)ung  ber  ßöljne  ober  anbere  $er= 
beffernngen  für  bie  Arbeiter,  3.  SS.  Abminberung  ber  Arbeitzeit, 
bur$  bie  einzelnen  ©trifeS  erreicht  toorben  feien;  man  mufe  öiel= 
m  e  Ij  r  fragen,  to  e  l  dj  e  S  bie  ßage  ber  Arbeite  rtoelt  to  ä  r  e 
0  f)  n  e  b  a  S  £>  a  f  e  i  n  unb  bie  ftete  2)rof)ung  ber  (Koalition 
unb  ber  51  rb  ei tS einfiel! ung?  SCÖie  toürbe  baS  englifdje  Ar= 
beiteröolf  abgclofjnt  korben  fein,  toenn  eS  fiel)  mfyt  burd)  großartige 

Antoenbung  beS  ©oaXttion§rec^te§  (Trades'  Unions)  ©djritt  für  ©ctyritt 
fo  berätoeifelt  gegen  bie  äufcerfte  Ausbeutung  getoefyrt  Ifjätte  ?  Unb 
toeldjen  Grüiftufc  ptten  niebrige  unb  finfenbe  Arbeitslöhne  in  @ng= 
lanb  fofort  toetter  auf  bie  Sage  ber  Arbeiter  in  äffen  feilen  ber 
Söelt  ausgeübt?  —  S)aS  fdjetnt  uns  ein  fefjr  mistiger  ©efidjtäpunft, 
ben  uns  §err  §uberx  in  oollfommen  burdjftcfittger  Steife  erläutert 
tote  folgt:  ,(£S  fef)lt  nidjt  an  fel)r  getoicljtigen  Anzeichen  unb  $eug= 
niffen,  toorauS  l)eroorgel)t,  baß  bie  9tadjtl)eile,  toeld)e  au$  bei  bem 
günfttgften  Ausgange  eines  (StrifeS  für  bie  Arbeitgeber  nidjt  anS= 
bleiben,  groß  genug  finb,  um  bie  gurdjt  bor  einem  folgen  Kampfe 

bis  3U  einem  getoiffen  *ßunft  als  eine  Sd)ranfe  gegen  aHjn  ftfjreienben 

SJlißbraud)  ber  $ortfyeile  toirl'en  3U  laffen ,  toeldje  baS  ganae  $er= 
fjaltnifc  bem  Arbeitgeber  gegen  ben  Arbeiter  getoäfjrt.  .  .  .  ©rfafjren 
toir  aud)  fidjer  genug,  toie  ba  unb  bort  eine  Arbeitercoalition  oer= 
gebenS  eine  ßo&jtoeränberung  p  iljrem  $ortIjeil  p  ergingen  oer= 
fudjt  f>at,  fo  fann  begreiflich  feiten  ober  nie  p  £age  treten,  toie  oft 
eine  $erminberung  beS  ßo^neS  ober  fonftige  @rfd)toerung  ber  Arbeits* 
bebingungen  unterblieben  ift,  toeil  man  ben  burd)  einen  Strife  aud; 
beften  Satte  p  ertoartenben  ©djaben  aller  Art  Ijöljer  auffing  als  ben 

aus  jener  SSeränberung  p  X)offenben  SJortljeil.'" 
2)a§  ©efagte  genügt,  um  barptfyun,  tote  in  ber  SEIjat  ber 

ifotirte  Arbeiter  bei  3lbf$Iuf;  beS  Arbeitsvertrages  fid)  bem 

Unternehmer  gegenüber  trielfad)  in  einer  groangSlage  befinbet. 

3ur  t^eilmeifen  23e[ettigung  biefer  QroangSlage  ift  bie  gefe|= 
lid)  anerkannte  unb  mit  SorporationSredjten  auSpftattenbe 

Koalition  ein  geeignetes  SRittel.  9Jber  aud&  bie  Koalition  fann 

1  A.  a.  £).  ©.  25. 
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berberblid)  ttrirfen.  3n§befonbere  bleibt  ber  ©trifc  —  er  mag 

immerhin  unter  Umftänben  geredet  fein  —  ein  ätneifc&neibigeS 

©d&toert1.  $Bernet)men  ttrir  barüber  bic  Slnfid&t  ScoS  XIII.2: 

„9Hdjt  feiten  greifen  bie  Arbeiter  ju  gemeinfamer  Arbeit3einftel= 
lung,  um  gegen  bie  Sofjnherren  einen  8löong  auszuüben,  toenn  ihnen 
bie  Anforberungen  31t  fdjtoer,  bie  Arbeitsbauer  gu  lang,  ber  ßohnfatf 
3U  gering  fcfjeint.  S)tefc§  Vorgehen,  ba§  in  ber  ©egentoart  immer 
häufiger  toirb  unb  immer  toeitern  Umfang  annimmt,  forbert  bie 
öffentliche  ©ctoalt  auf,  ©egentoehr  31t  ergreifen;  benn  bie  AuSftanbe 
gereichen  nicht  bloß  ben  Arbeitgebern  mitfamt  ben  Arbeitern  insgemein 
jum  <S$abenf  fie  benachteiligen  auch  empftnblich  §anbel  unb  3n= 
bufirie,  überhaupt  ben  gangen  öffentlichen  Söohlftanb.  Aufcerbem  geben 
fie  erfafjrung§mäf$ig  Anlafe  3U  ©etoalttptigfeiten  unb  Unruhen  unb 
ftören  fo  ben  ̂ rieben  im  ©taate.  demgegenüber  ift  btejenige  Art 
ber  Abtoeljr  am  meiften  gu  empfehlen,  toelche  burdj  entfpredjenbe  An= 
orbnungen  unb  ©efe|e  bem  Uebel  gutjorgufornmen  trachtet  unb 
fein  ©ntftehen  ̂ inbert  burch  Sefeittgung  jener  Urfachen,  bie  ben  (£on= 
fltct  ätoifcfjen  ben  Anforberungen  ber  23robfjerren  unb  ber  Arbeiter 

herbeizuführen  Pflegen. " 
Wit  anbern  äöorten:  2)ie  öffentliche  ©etoalt  foH 

bur$  entfpredjenbe  SInorbnungen  unb  65efe£e,  in§befonbere 

baburdj,  bafc  fie  bie  I)eute  noch  auf  ̂ ribatinitiatibe  Berufen» 
ben  Drganifationen  ber  Arbeiter  unb  Unternehmer  in  georb= 

nete  öffentlidö-red&tlid^e  Sahnen  lenft  unb  eine  feftere  ©eftal* 

tung  be§  (5inigung3=  unb  ®chieb§tt)efen£  erfirebt,  bafür  Sorge 

tragen,  bafc  bezüglich  ber  5Hrbett3bauer  unb  be§  2ohn= 

fa|e3  feine  ungerechten  gorberungen  feitenS  ber  Sßertrag= 
fchlieftenben  gefteüt  tnerben.  9JJfgr.  greppel  fonnte  gegen  biefe 

gorberung  md^t3  eintnenben;  benn,  tuie  fein  SSiograph  fet)r 

gut  bemerft,  ber  ©taat  galt  ihm  ja  nicht  bloft  als  ein  be= 
toaffneter  3eu9er  *>er  ̂ ur      Aufgabe  Ijat,  bie  unter  feinen 

1  »gl.  hierau  A.  ßehmf  uhl,  Arbeitsertrag  unb  ©trtte  (2.  §eft 
ber  „©ocialen  Srage  beleuchtet  burch  bie  Stimmen  au§  3)laria=Saach" 
[3.  Aufl.,  Sreiburg  1895])  ©.  40  ff. 

2  <£nct)fHIa  Rerum  novarum,  cfficieÜe  Ausgabe  ©.  54  (55). 
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5Iugen  getroffenen  Vereinbarungen  feftjufiellen  unb  auszuführen, 

ofjne  baft  es  betreiben  erlaubt  toäre  r  beren  Vebingungen  ju 

prüfen1,  ©inb  biefe  Vebingungen  ungere$t,  fo  wirb  ber 
©taat  einem  folgen  Vertrage  ntd&t  bie  DoKe  3üed)tSl:raft  ju= 
erfennen  fönnen  bejtt).  bem  einfeittgen  eintrage  beS  Arbeiter» 

auf  9luflßfung  beS  (SontracteS  ©el)ör  f^enfen  müffen.  §at  ber 

Arbeiter  unter  bem  ©rud  feiner  5ftotf)lage  Vebingungen  ju= 

geftimmt,  bie  unvereinbar  finb  mit  feinen  natürlichen  5pfli$ten, 

fo  wirb  audj  bor  bem  ©taate  ein  foldjer  Vertrag  unter  Um= 
ftänben  als  ungiltig  anjufeljen  fein. 

6.  2öer  unfern  Ausführungen  mit  3Iufmerffamfeit  gefolgt 

tfi,  bürfte  tooljl  JU  bem  (Srgebnifc  gelangt  fein,  baj$  9tt[gr. 
greppel  bie  ©renken  für  baS  (Singreifen  ber  Staatsgewalt  in 

baS  ̂ rbeitSberljältnifc  in  mannen  fünften  etwas  ju  enge 

gebogen  I;at.  ©o  fämpft  er  3.  33.  gegen  bie  gefepdje  giji= 
rung  eines  SJiinimalloIjneS ;  aber  TOfgr.  greppel  tljut  bieS  in 

einer  Söeife,  bafc  menigftenS  nid)t  mit  ber  nötigen  $larl)eit 

ju  Sage  tritt,  ob  er  jur  Döllen  3ted)tSgittigfeit  beS  5lrbeitS= 
Vertrages  unter  normalen  Verf)öltniffen  bie  ©ewäljrung  eines 

abfoluten  9Jtinimallof)neS  forbere  ober  nidjt.  §eute  fann  über 

biefe  grage  für  uns  ein  Qmeifel  nid)t  meljr  möglid)  fein,  nad)= 
bem  2eo  XIII.  erflärt  Ijat,  baft  für  bie  Staatsgewalt  ein  ge= 
regier  ©runb  jutn  6infd)reiten  borfjanben  fei,  wenn  ber  2of)n 

bie  abfolute  Minimalgrenze  nid&t  erreidjt,  b.  1).  ben  notfy= 
wenbigen  Unterhalt  nid)t  gewährt. 

„£>a  ber  ßo^nfa^  t>om  Arbeiter  angenommen  toirb,"  Reifet  e3  in 
bem  IRunbf ̂ reiben  über  bie  Arbeiterfrage2,  „fo  fönnte  e3  fd&einen, 
al§  fei  ber  Arbeitgeber  nad)  erfolgter  Au^afjlung  be§  ßofjne3  aCfer 
heitern  $erbtnblitf)feiten  enthoben.  %Ra\\  fönnte  meinen,  ein  Unrecht 
läge  nur  bann  bor,  toenn  enttoeber  ber  So^n^err  einen  £fjetl  ber 
3al)lung  -jurücfbeljalte,  ober  ber  Arbeiter  nidjt  bie  fcoflftänbige  ßeiftung 

1  Cf.  Cornut  1.  c.  p.  393. 
2  ©nct)!lifa  Rerum  novarum,  officielle  Aufgabe  6.  60  (61)  f. 
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ocrrtchte,  unb  einzig  in  tiefen  gälten  fei  für  bic  ©taatSgetoalt  cht 
gerechter  ©runb  ber  Staannfdjenfunft  oorhanben,  bamit  nämlich  jebem 
baS  ©eine  tfjeil  toerbe.  —  SnbeS  tiefe  ©chlu&fotgerung  fann  nicht 
oollftänbtgen  23eifatt  finben ;  ber  ©ebanfengang  ioeift  eine  Sütfe  auf, 
inbem  ein  toefentlicljeS  ̂ ierT^er  gehöriges  Content  übergangen  tüirb. 
@S  ift  baS  fotgenbe:  Arbeiten  Reifet  feine  Gräfte  anftrengen  pr  23e= 
fc^affung  beS  Lebensunterhaltes  unb  gur  23eforgung  aller  irbifdjen 
23ebürfniffe.  ,3m  ©chtüet&e  beineS  AngefichteS  foflft  bu  bein  23rob 

oerzchren.' 1  3^ci  ©igenfehaften  toohnen  bem^ufolge  ber  Arbeit  tnne: 
fie  ift  perfönlich,  infofern  bie  betätigte  $raft  unb  Anftrengung  per= 
fönlicheS  ©ut  beS  Arbeitenben  ift;  unb  fie  ift  nothtoenbig,  toeil  fie 
ben  SebenSunterljalt  einbringen  mufe,  unb  eine  ftrenge  natürliche  Pflicht 
bie  ©rhaltung  beS  3)afeinS  gebietet.  Söenn  man  nun  bie  Arbeit 
lebiglich,  fotoeit  fie  perfönlich  ift,  betrachtet,  tüirb  man  nicht  in  Ab* 
rebe  fteüen  fönnen,  bafj  eS  im  belieben  beS  Arbeitenben  fteht,  in  jeben 
verringerten  Anfai^  beS  Sohnes  eingutotlltgen ;  er  teiftet  eben  bie  Ar= 
beit  nach  perfönlichem  ©ntfc£)tuf3  unb  fann  fich  auch  mit  einem  ge= 
ringen  Sohne  begnügen  ober  gänzlich  auf  benfelben  vernichten.  AnberS 
aber  fteUt  fich  bie  ©adje  bar,  toenn  man  bie.  anbere  unzertrennliche 
©igenfdjaft  ber  Arbeit  mit  tu  ©rtoägung  steht,  ihre  Sfothtoenbigfett. 
S)tc  ©rhaltung  beS  SebenS  ift  bie  nothtoenbige  Pflicht  eines  jeben. 
§at  jeber  ein  natürliches  stecht,  ben  SebenSunterhalt  31t  finben,  fo  ift 
htntoieber  ber  dürftige  ̂ ter^u  auf  bie  §änbearbett  nothtoenbig  an» 
getüicfen.  Söemt  alfo  auch  immerhin  bie  Vereinbarung  gtüif^en  5Xx= 
beiter  unb  Arbeitgeber,  inSbefonbere  hinfichtltch  beS  Sohnes,  beiber= 
feitig  frei  geflieht,  fo  bleibt  boch  immerhin  eine  gorberung  ber 
natürlichen  ©ereäjtigfeit  beftehen,  bie  nämlich,  ba§  ber  Sohn  nicht 
ettoa  fo  niebrig  fei,  bafj  er  einem  genügfamen,  rechtfehaffenen  Arbeiter 
ben  SebenSunterhalt  nicht  abuurft.  S)iefc  fchtoertoiegenbe  gorberung 
ift  unabhängig  oon  bem  freien  äßiHen  ber  Vereinbarenben.  ©efetjt, 
ber  Arbeiter  beugt  fich  aus  retner  Sftoth  ober  um  einem  fchlimmern 
Suftanbe  git  entgehen,  ben  atfau  harten  S3ebingungen ,  bie  ihm  nun 
einmal  oom  Arbeitsherrn  ober  Unternehmer  auferlegt  toerben,  fo  Reifet 
baS  ©ctoalt  leiben,  unb  bie  ©eredjtigfett  erhebt  gegen  einen  folgen 

3toang  ©tnfpruch." 
©benfo  toirb  man  ̂ eutc  gegen  bie  gefe^licbe  SSefchränfung  ber 

Arbeitszeit  auch  für  ertoachfene  männliche  Arbeiter  nicht 

1  1  SJlof.  3,  17.  19. 
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meljr  eintoenben,  bie  Staatsgewalt  überfdjreite  hiermit  ifyre  (Sompeteng 
unb  greife  unbefugtertoeife  in  baS  prt&ate  ©ebtet  ein.  Seo  XIII. 

tyrtdjt  ftd&  barüber  folgenberma^en  aus1:  „2BaS  ben  6<§ufc  ber  irbi= 
fdfjen  ©üter  beS  SlrbetterftanbcS  angebt,  fo  ift  t?or  allem  jener  uti= 
itmrbigen  Sage  ein  (£nbe  p  machen,  in  toeldje  berfelbe  burdfj  ben 
©igennu£  unb  bte  ̂ arifjersigfett  i>on  SSrob^erren  Derfe^t  ift,  toeldje 
bie  Arbeiter  maßlos  ausbeuten  unb  fie  nid)t  toie  9ttenfd)en,  fonbern 
als  ©aäje  beljanbeln.  £)ie  ©eredj)tigfeit  unb  bie  Wl  enf  d)  Ii  cf)= 
feit  ergeben  CSinfprac^e  gegen  2CrbeitSforberungen  bon  fol= 
d)er  §ölje,  ba£  ber  Körper  unterliegt  unb  ber  ©eift  ficfj 
abftumt)ft.  Söie  im  jDlenfdfjen  alles  feine  ©renken  Ijat,  fo  aud)  bie 
SeiftungSfäfjigfett  bei  ber  Arbeit,  unb  über  bie  ©d&ranfen  feines  $er= 
mögend  fann  man  ni$t  f)inauSgel)en.  S)ic  SlrbeitSfraft  ftetgert  fidfj 
freiließ  bei  itebung  unb  Slnfpannung,  aber  nur  bann  öerfprtdjt  fie 
bie  toirfltdf)  3ufömmlidfje  ßeiftung,  toenn  gur  redeten  Seit  für  Unter* 
bredjung  unb  ülu^e  geforgt  ift.  3n  S5egug  auf  bie  tägltdje  Arbeits* 
geit  mufe  alfo  ber  ©runbfa|  gelten,  ba&  fie  nidjt  länger  fein  barf, 
als  eS  ben  Gräften  ber  Arbeiter  entftmd&t.  2öie  lange  bie  Sftulje  aber 
bauern  müffe,  baS  richtet  ft$  nadj  ber  5lrt  ber  Arbeit,  nadf)  Seit  unb 
Ort,  nad)  ben  förderlichen  Gräften.  S3erg=  unb  ©rubenarbeiten  er= 
forbern  offenbar  größere  Slnftrengung  als  anbere  unb  finb  mefyc  ge= 
funbf)eitSfd)äblid(j ;  für  fie  muß  alfo  eine  fürjere  S)urd&fdfjmtt3aettbauer 
angefe^t  Werben,  ©etoiffe  Arbeiten  finb  ebenfo  in  ber  einen  Sa^reS* 
Bett  je  nac^  ben  ©egenben  faum  burdj  furge  gfrift  ausführbar,  toafy* 
renb  fie  in  ber  anbern  Seit  feine  6d)toierigfeit  f Raffen,  (£nblief)  toaS 
ein  ertoad)fener,  fräftiger  SDlann  leiftet,  baju  ift  eine  grau  ober  ein 
$inb  nid)t  im  ftanbe.  Sie  ßtnberar&eit  inSbefonbere  erljeifd&t  bie 
menf$enfretmblidf)fte  Sürforge.  @S  wäre  mc$t  pgulaffen,  baß  $inber 
bie  Söerfftatt  ober  gabrif  begießen,  el)e  ßetb  unb  ©eift  gur  gehörigen 
Sfteife  gebieten  finb.  S)te  ©ntfaltung  ber  Gräfte  ttnrb  in  ben  jungen 
äßefen  burd§  öorgeitige  Slnfpammng  erftteft,  unb  ift  einmal  bie  831ütfje 
beS  finblidfjen  SHterS  gebrochen,  fo  ift  eS  um  bie  ganje  (Srntioicflung 
in  traurigfter  2Betfe  gefdfjefyen.  ©benfo  ift  burd^auS  ju  beadjten,  baß 
mandfje  Arbeiten  Weniger  guförnmlidh  finb  für  baS  toeiblidfje  ©efdjlecfyt, 
Weldas  überhaupt  für  bie  f)äuSlidf)en  $errid)tungen  etgentlidfj  berufen 
ift.  2)iefe  leitete  ©attung  t)on  Arbeit  gereift  bem  Söeibe  gu  einer 

•6d)utjtoef)r  feiner  Söürbe,  erleichtert  bie  gute  ©rgie^ung  ber  $inber 
unb  beförbert  baS  IjäuSlidhe  ©lütt   3m  allgemeinen  aber  ift  baran 

1  ©nct)flifa  Rerum  novarum,  officiette  5luSgabe  ©.  58  (59)  f. 
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feftjjufjalten ,  baf$  ben  Arbeitern  fo  biet  fRu^e  p  ftdjern  fei,  tote  gut 
£erftellung  iljrer  bei  ber  Arbeit  aufgetoenbeten  Gräfte  nötljig  ift ; 
benn  bie  Unterbrechung  ber  Slrbeit  Ijat  eben  ben  (£rfa£  ber  Gräfte 
gutn  3toetfe-  S3ct  jeber  $erbtnblidjfeit,  bie  ätoif^en  23robI)erren  unb 
Arbeitern  eingegangen  toirb,  ift  auSbrücflid)  ober  ftiftfc£)toetgenb  bie 

23ebingung  fcor^anben ,  baß  bie  oben  genannte  boppelte  5lrt 1  fcon 
IRit^e  bem  Arbeiter  gefi^ert  fei.  ©ine  Vereinbarung  ofyne  biefe  33e= 
bingnng  toare  fittlidj  nid)t  äuläffig,  toeil  bie  preisgäbe  fcon  *J3fHd)ten 
gegen  ©ott  unb  gegen  fidj  felbft  t)on  niemanb  geforbert  unb  Don  nie= 

manb  jugeftanben  toerben  fann." 
7.  Ueberbltcfen  toir  nod)  einmal  bie  bon  9)ifgr.  greppel 

borgetragene  Seigre,  fo  gefielen  ttnt:  biefelbe  enthält  fo  biet 

bebeutfame  Söaljrljeiten ,  ba£  toir  lebhaft  bebauern,  nid^t  in 

allen  5lntoenbungen  ber  allgemeinen  ̂ rinctpten  auf  3)etail= 
fragen  mit  bem  Don  uns  I)odjberel)rten  ßirdjenfürften  überein= 

ftimmen  ju  fönnen.  2Kfgr.  Sreppel  begexc^nete  ben  9ie$tS* 
fdjutj  als  Hauptaufgabe  ber  Staatsgewalt.  9tber  er  mar 

tt)ett  entfernt,  bie  Aufgaben  ber  öffentlichen  (Bemalten  auf 

ben  bloßen  9tedjt§f $u £  im  ©inne  beS  3Äand(jefter= 

ÜjumS  ju  bef Traufen.  3m  ©egentljeile  belämpfte  ber  23i= 
fd)of  bon  9lnger§  mit  uns  bie  (Sjceffe  beS  SnbibibualiSmuS, 

bie  fd^ranfenlofe  greiljeit  unb  (Soncurratä.  Wti  aller  @nt= 
fd)iebenöeit  forberte  er  Dom  ©taate  ben  befonbern  @$u£ 
ber  @$tt)ad)en.  (Sr  bezeichnete  es  fobann  als  „bie  ttmljre 

Slufgabe  beS  ©taateS,  ju  ermutigen,  ju  begünftigen,  anju= 
treiben,  fogar  ju  leiten,  nctmtidj  bie  inbibibueHe  unb  coUectibe 

Sljätigfeit  ber  SSürger  ju  leiten  im  ̂ inblid  auf  bie  aKge= 

meinen  Stoedfe  ber  ©ejeflfdjaft  unb  im  Sntereffe  aller'' 2.  SaS 
3Bo$t  unb  baS  Sntereffe  aller  ift  alfo  für  5JJfgr.  gre^el 

3wed  ber  ftaatlidjen  ©efellfd&aft,  unb  ber  Staatsgewalt  liegt 

1  ̂ urj  borget  ift  in  ber  (£nct)flifa  (officiette  2Iu3gabe  S.  56 
[57]  f.)  bie  Sftebe  öon  ber  6onntag§rulje. 

2  $gl.  bie  Diebe  9ttfgr.  Sreppelä  Dom  24.  Dctober  1890  bei 
CormU  1.  c.  p.  392  s. 

24** 
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eS  ob,  für  bie  Verwirklichung  biefeS  gwedeS  negattb  unb 
pofitto  einzutreten.  2BaS  9ttfgr.  Stempel  tabelte,  baS  war  bie 
Uebertreibung  ber  Rechte  beS  ©taateS  auf  Soften  ber 

menfchlidjen  Sßcrfönlt^i! eit ,  ber  natürlichen  unb  freien  6or= 
porationen,  ber  gamilie  unb  ber  Äirdje.  (£r  fal),  wie  auf 
bem  (Miete  ber  ©chule  in  granfreich  ber  ©ocialiSmuS  bereits 

bie  iperrfchaft  errungen,  unb  ber  „©taat"  fich  ein  SMIbungS* 
unb  Unterrid)tSmonopol  angemaßt  l)at,  für  welches  jebe  re<ht= 
liehe  Unterlage  fehlt.  @r  fürchtete  baljer  mit  Red)t,  baft  jener 

focialiftifche  3^8/  *>er  unverkennbar  bie  $eit  beljerrfcht,  auch 
auf  bem  wirtfchaftlidjen  ©ebiete  bie  bürgerliche  greift  ferner 

fd&äbigen  ober  gar  Dernidjten  möchte.  S)arum  gerabe  betonte 

SJlfgr.  grcppel  mit  aller  @ntfd)ieben^eit  ben  unanfed)tbaren 

©runbfajj,  ba£  ber  ©taat  fid)  auf  jene  allgemeinen  SMenfte 
unb  (Einrichtungen  befchränfen  müffe,  für  meldte  bie  bürgerliche 
Snitiatibe  nicht  ausreichen  könne.  @anj  befonberS  aber  glaubte 

3Kfgr.  fyreppel  mannen  ber  heutigen  öom  SiberaliSmuS  unb 

beffen  Srrtpmem  beherrschten  Regierungen  gegenüber  jur  9Sor= 
ficht  mahnen  ju  müffen.  2)er  SiberaliSmuS  hat  ja  in  ber 
%ljat  öon  Anfang  an  bis  jur  ©tunbe  fich  als  charakterlos 

erliefen,  bie  greift  auf  feine  gähne  gefchrieben  unb  bafür 

bie  ßned&tfd&aft  ben  SSöIfern  gebraut.  SDarum  ift  ohne  Qttmfel 

großes  unb  tiefes  mißtrauen  liberalen  Regierungen  gegenüber 

—  aud)  wenn  fie  fid)  „conferfcatiD"  nennen  —  wohl  am 
Sßlajje.  tylan  wirb  fich  inSbefonbere  ju  hüten  Mafien,  ben= 
jenigen  biScretionäre  ©ewalten  ju  geben,  Welche  biefelben  jum 

©(haben  ber  bürgerlichen  Freiheit,  jur  Verfolgung  ber  Kirche 
unb  ihrer  Snftitutionen  mißbrauchen  werben.  5lnbererfeitS 

barf  man  jeboch  nid)t  burch  jene^  Utifetrauen  fich  baju  ber* 

leiten  laffen,  ber  Staatsgewalt  Rechte  unb  Pflichten  abjus 
frechen,  bie  aus  bem  natürlichen  ber  ftaatlichen 

©efeflfehaft  unb  aus  bem  Sßefen  ber  ftaatlidjen  Autorität 

fich  öon  felbft  ergeben. 
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8.  Snbeffen  l)at,  tüte  gefagt,  bie  WnfäammgStoetfe  3K[gr. 

greppels  imb  man$e  Steuerung  be£  DerbienftDoHen  $ir$en= 
fürften  ben  Slnla^  ju  lebhaften  (SontroDerfen  geboten.  2J?au 

[tritt  für  imb  gegen  baS  Eingreifen  beS  Staates  in  ba£  tritt* 
fd&aftlid&e  2eben  überhaupt  unb  in  biefem  ober  jenem  fünfte 

inSbefonbere,  ©aft  hierbei  auf  beiben  ©eiten  gefehlt  unb  auf 

beiben  ©eiten  tnand)e§  behauptet  ttmrbe,  maS  tuentger  be= 
grünbet  war,  Derfteljt  ftd)  leidjt. 

@S  ttmrben  bie  toiberfttettenben  Parteien  mit  bem  tarnen 

jtt)eier  „@d)ulen"  bejei^net,  ber  ,,©$ule  Don  9lnger§" 
unb  ber  ,,©d)ule  Don  Sütticf)",  fo  benannt  na$  ben 
in  beiben  ©täbten  abgehaltenen  ßongreffen.  9)?an  toirb  bor 

allem  bie  5Mf)änger  ber  ©djmle  Don  Singer^  gegen  ben  33or= 

ttmrf  „mandjefterli(f)er  ©efinnung"  in  ©d)u|  nehmen 
müfjen.  3n  ber  Söjctt,  eine  foldje  Anfinge  ftel)t  im  2Biber= 

fprud&e  mit  ber  d&tiftlidjen  9Md)fienliebe  unb  mit  ber  ©eredjtig- 
feit,  ©ie  fann  felbft  als  unüberlegte  Steuerung  unbetoadjter 

Seibenfdjaft  faum  entfdjulbigt  tnerben.  Dfain,  beibe  Stufen 
Derurtljeilen  ben  ejtremen  SnbiDibualiSmuS ;  fie  Dcrtocrfen  baS 

liberale  3>tantf)e[tert^um,  toeld&eS  baS  trirtfd&aftlid&e  Seben  bem 

„naturgefe^ltd&en"  SBirfen  beS  (StgennujjeS  überantwortete. 
(Sbenfo  ftimmen  beibe  ©djulen  in  ber  33erurtl)eilung  beS  bemo= 

fratifdjen  ©ocialiSmuS  unb  aud)  —  fotuett  man  ganj  ridjtig 
unter  ©taatSfocialiSmuS  eine  birecte  unb  firincipieQ  unbe= 

fd&ränfte  Seitung  beS  (SigentfjumS  unb  beS  focialen  unb  tritt* 

fdjaftlidjen  Sebent  burdj  ben  ©taat  Derfteljt  —  in  ber  23er= 
toerfung  beS  ©taatSfocialiSmuS  überein.  2öir  mtfc 

billigen  es  baljer  ebenfo  entfdtfeben,  menn  man  ber  ©djule  Don 

Süttid)  ben  SBotnmtf  JtaatSfocialifttfdjer"  Stenbenjen  madjt, 

trie  toenn  man  bie  ©dmle  Don  Ingers  als  ,,mand)efierlid)" 
bejetd^net.  2)aS  finb  ungerechte  unb  lieblofe  Sperrungen  beS 

toaljren  ©ad)DerljalteS,  bie  feinem  (Segnet  gegenüber  jut  5In= 
Beübung  lommen  follten.    Sie  SInpnget  beiber  ©Etilen  be= 
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tonen  übereinftimmenb ,  ba£  oljne  inbiDibueHe  SnitiatiDe,  o^ne 

djriftticfye  SiebeStljätigfeit,  Dor  altem  aber  ofjne  freie  Entfaltung 

ber  Itrd&lid&en  SBtrffamfeit  eine  Söfung  ber  focialen  grage  nidjt 
ju  erwarten  ftelje. 

Sie  Streitfrage  Bejieljt  \\ä)  auf  bie  gittert) entton  be§ 

©taate§,  fpecieK  in  ber  Arbeiterfrage.  gtoar  ttrirb  biefe 

SnterDention  Don  feiner  ©djule  gängltd^  Dermorfen.  5MIein  e£ 

beftanben  9Jieinung§berfd)iebenI)eiten  barüber,  tnie  tueit  bie= 
felbe  geljen  bürfe.  Seiber  fjat  fi$  babei  IjerauSgefteHt,  bafc 

Dieflei(f)t  au$  bejüglid)  be3  bie  ftaatlidje  SnterDention  bet)err= 

fd)enben  unb  bef^ranfenben  ̂ ßrincipä  eine  23erfdjiebenf)eit  ber 
9lnfid)ten  borlag. 

„SnterDention  be§  ©taateä  blofe  jum  ©djutje  ber 

SRedjte  unb  jut  33efeitigung  Don  SJM&bröudfren!" 
Siefen  SBort  be§  l)o$u)ürbigften  SBtfd&ofS  greppel  bilbete  bie 

Carole  ber  ©djule  Don  Ingers1.  9Jifgr.  greppel  Ijat  jenes 
Sßort  über  bie  SnterDention  be§  ©taate§  au8brtt<flic&  mit 

Stüdfidjt  auf  bie  Arbeiterfrage  auSgeforod&en.  @§  ttrill  un3 

nun  fd&einen  —  natnentlidj  wenn  ttrir  feine  oben  enttuicfelten 

1  UJtfgr.  Sfrc^pcl  fagte  auf  bem  (£ongref$  Don  Ingers :  Liberte 
individuelle,  liberte  d'association  avec  toutes  ses  consequences 
legitimes,  Intervention  de  l'Etat  limitee  ä  la  protection  des  droits 
et  ä  la  repression  des  abus :  voilä,  Messieurs,  ma  formule  dans  la 
question  du  travail.  —  3u  ben  2lnl)ängern  ber  ©d^ule  oon  Singers 
%tylt  man  getoöfynttd)  aufcer  9Jlfgr.  ftxtpptl,  SDlfgr.  Surinam 
(Slaubio  Sännet,  P.  gorbeS,  St.  Stouffel,  P.  ßubtotg 
o.  33 e f f e ,  P.  (Saubron,  e$.  $erin,  P.  Spotte,  Söoefte 
it.  f.  tt>.  —  S)te  Slnfid^en  biefer  ©djule  tuurben  auf  bem  (Eongrefc  gu 
Singers  unb  fyäter  in  Sfittidf)  ausgebrochen,  ©ie  finben  fidj  audj 
lt.  a.  im  2.  Sknbe  ber  Revue  cathol.  des  Institutions  et  du  Droit, 
1890.  —  Sluf  bem  ©tanbjmnfte  ber  Schule  oon  Singers  fielen  eben= 
falls  bie  Slnljänger  ße  *piat)S,  bie  Unions  de  la  paix  sociale  (3eit= 
fcfjrift  La  ReTorme  sociale).  —  £)eSgteitf)en  bie  Association  des  pa- 
trons  du  Nord. 
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Sefjren  bamit  Dergleichen  — ,  ber  fjodjttmrbigfte  93tfd^of  bon 
9Inger§  fjabe  nur  jagen  motten:  bort,  mo  ber  ©taat  in  5lu§= 
Übung  feiner  5Re$t3f$u|t)fUd)t  interbenirt,  foflte  ba3  ftaatltdje 

(Sinfdjreiten  ntd&t  toeiter  gef)en,  als  bog  Sebürfnifc  be3  3ted)t§= 

fd&ujjeS  erljeifdjt  —  ein  ©runbfajj,  bem  mir  oljne  SSebenfen 
beiftimmen  fönnen  unb  ben  ttrir  felbft  oben 1  begrünbeten. 
3tHein  einzelne  Vertreter  ber  ©djule  Don  9lnger§  Ijaben  metjr 
behauptet.  Snbem  fie  in  bem  ©taate  nur  ben  custos  iusti 

erbtidten,  glaubten  [je  hiermit  ben  ganjen  Qmd  ber  [taat= 
li$en  ©efeflf^aft  unb  ba3  bie  ftaatlidje  Snterbention  aflfeitig 

begrcnjcnbe  ̂ rincip  bejeidjnet  ju  Ijaben. 

®iefe  2tuffaffung  tft,  tote  fcon  uns  nadjgeftriefen  mürbe2, 
abfolut  unhaltbar;  (ie  f±e£)t  im  ©egenfaij  jit  ber  allgemeinen 
Soctrin  ber  faüjolifd&en  ©Etilen  unb  ju  ber  Don  Seo  XIII. 

vorgetragenen  Sefyre,  ber  jufolge  ber  ©taat§gema(t  bie  Sßflid&t 
obliegt,  aud)  burd)  pofitibe  SSeranftaltungen  ba3  ©emeinrooljl 

ju  förbem. 

Ueberbie§  I)anbelt  e§  fid)  bei  ber  3lrbeiterfc^u|gefe|gebung 

in  erfter  Sinie  fogar  blofs  um  fragen  be§  ftaatlidjen  SRed&tS* 
fdjufceS.  Um  fo  auffadenber  mufs  bal)er  ̂ ter  ba§  SBiberftreben 

ber  Vertreter  ber  ©djule  Don  3lnger£  erf  feinen,  ©ie  forberu 

auf  ber  einen  ©eite  ©djut?  be§  9ie$te3  unb  bermerfen  bod) 

eine  burdjgreifenbe  ©ociatgefetjgebung,  Vt>etc^e  gerabe  ba»  red)t= 
liebe  äSerIjälinijs  be3  inbuftrieüen  §lrbeiter3  ju  feinem  $errn 

in  mirffamer  Sßeife  regelt.  Dfaljeju  afleä  fott  Ijier  burd) 

„^atronage"  3,  61jarita§,  djrifilidje  unb  freie  Korporationen 
ber  Arbeiter  in  bie  richtigen  Sahnen  gelenft  werben.  —  9lber 
ift  bie  Soljnfrage  ntd^t  au$  eine  9ied)t§frage?    Sft  e§  fein 

1  SBfll.      489  f.         2  »gl.  6.  477  ff. 
8  3)er  Arbeitgeber  foH  „Patron"  unb  „SSafer"  fein  für  feine 

Arbeiter  in  moratif^er  unb  materieller  §infidjt.  £>ie  ̂ füdjten, 
tueld&e  er  in  biefer  §infid)t  auf  fidj  nimmt,  finb  jebod)  feine  SRetf)t3=, 
fonbern  ßtebe§pflidjten. 
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9ted)t  be3  3Irbetter§f  bafc  in  ber  gabrif  fein  geben,  feine  ©e= 
funb^ett  nicf)t  unnötljtgertoeife  gef^äbigt  unb  gefäljrbet  toerbe? 

Sßerben  nidjt  Siebte  berieft  burdj  übermäßige  SlrbeitSjeit,  roo 

bem  Arbeiter  jene  geiftig=fittli(f)e  ̂ Beseitigung  unmöglidj  ge= 
mad&t  wirb,  auf  bie  er  als  Wlmjd),  als  ßljrift  Slnfprud^ 

ma$en  fann?1  —  Unb  tnenn  man  ben  ©djuij  ber  öffent* 

1  35gl.  x$x$t.  0.  Bertling,  9laturre$t  unb  Soctafyolitif 
6.  42  ff.  2)a§  Sßßtcncr  „$aterlanb"  Ibra^te  im  3af)re  1882,  Sftr.  22, 
einen  Settarttfel  über  bie  S3erf)ältniffe  ber  im  SDienfte  ber  ©rofefleiber* 
bänbler  befdjäfttgten  Arbeiter  unb  confiatirte,  ba§  bamal§  ber  täg= 
ltdje  ArbeitSOerbienft  etne§  folgen  S$netber3  36  ̂ reujer,  im  beften 

gaffe  47  $reuser  betrug,  „dagegen  ift  nidjts  gu  madjen',  fagt  fo= 
tooljl  ber  liberale  als  ber  IiberaI=fatf)oItftf)e  9lationalöfonom.  ,®er 
Arbeiter  ift  ein  freier  3Dlann;  e§  fteljt  bei  üjm,  für  foldjen  ßoljn  an 

arbeiten  ober  ntdjt.'  —  ©etotfe,  ,e§  fief)t  bei  Üjm';  er  ftefjt  Oor  ber 
Alternative ,  acut  ober  djroniftf)  su  Derbungem,  unb  einer  folgen 

Alternative  gegenüber  liegt  e§  in  ber  -ttatur  be§  Sftenfd^en,  baß  er 
bie  letztere  Alternattoe  Vorsieht;  aber  e§  toill  un§  bebünfen,  aU  läge 
e§  in  ber  Aufgabe  ber  ©efellfdjaft  unb  be§  Staates,  .  .  .  eS  nt(f)t  ju 
bulben,  baß  überhaupt  foldje  Alternativen  gefteCCt  toerben.  ©oll  bann 

bie  $retbeit  be§  Arbeiters,  bie  gretfyeit  beS  „Arbeitgebers"  befdjränft 
toerben,  jene  gro&e  (Srrungenfdjaft  ber  ©egentoart?  AllerbingS!  £)enn 
eine  ßebenSbebingung  ioaljrer  Sfrei^ett  ift  bie  ©ered&tigfeit,  unb  toaS 

Ijier  allein  Reifen  fann,  baS  ift  bie  Söteberaufnafjme  ber  *Pfttdjt  ber 
Dbrigfeit,  über  ben  geregten  *ßreiS  gu  toadjen,  toenn  fie  anberS  ben 
tarnen  einer  Dbrigfeit  Oerbienen  toill.  3a,  offen  unb  rücfljaltSloS 
nennen  toir  bteS  eine  Aufgabe  ber  Dbrigfeit,  ober  lote  man  fiel)  jet^t 
auSgubrücfen  beliebt,  beS  Staates  .  ..,  unb  eS  fann  uns  in  tiefer 
Uebergeugung  ber  Umftanb  nidjt  im  minbeften  erfdjüttern,  bafc  ber 
8iberal=$atfjoltciSmuS  (ebenfo  toie  baS  3ttandjeftertl)um)  ber  Dbrigfeit 
ibren  etbtfdjen  unb  focialen  23eruf  abftreiten,  ben  Staat  sum  9iad&t= 
toäd)terbienfie  erniebrigen  toill,  toeil  ettoa  in  Sfranfretd)  ©ambeita  unb 
in  ©eutfdjlanb  SBiSmarcf  bie  Sügef  ber  ©etoalt  in  §änben  baben 
unb  fie  beibe  bie  $atl)olifen  malträtiren.  <£tn  :praftifd)er  90Uf$braudj 
ber  obrigfeitlidjen  ©etoalt  fann  aber  tie  tbeoretifd)e  SSebeutung  ber 
Dbrigfeit  nidjt  alteriren ,  unb  toir  Oerbarren  ba^er  unenttoegt  .  . . 
barauf,  ber  Dbrigfeit  ben  fyofym  SSeruf  juauerl ennen ,  toeldjen  bie 
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I  i  d)  e  n  2öof)lfal)rt  gegenüber  bem  $ribategoi§mu§  forbert,  if± 
ba§  feine  grage  be£  9iec&te§  unb  ber  ©erecfytigfett? 

2)er  ©taat  foH  nur  ein  custos  iusti  unb  ni$t  ein  de- 
finitor  iusti  fein,  ©anj  toofyl !  9Iud&  toir  erfenuen  ben  ©taat 

nid)t  al§  definitor  iusti  im  pofittbifti fd^ert  ©inne,  ni$t  al§ 
einzige  Quelle  be§  SRed&teS  an.  SBitI  man  aber  aud)  beftreiten, 

bafc  ber  ©taat  ba§  5ftaturred)t  genauer  ju  beterminiren,  aH= 

gemeine  ©äjje  be§  9taturred)te§  auf  fpeciefle  SSerpItniffe  an= 

jutnenben  l)abe,  bafc  er  in  gar  mannen  gragen  be§  @tgen= 
tl)um§,  ber  S3erjäl)rung ,  be§  (£rbred)t3  u.  f.  to.  tuirflidj  al§ 

definitor  iusti  tfjätig  fein  fann  unb  tljätig  fein  mufe? 

9.  Sic  $ir$e  foll  Reifen!  ©ef)r  tool?!!  Slber  tme 

fann  ftc  ba§,  ttenn  ber  ©taat  burdj  feine  ©efetjgcbung  iljrer 
SBirffamfeit  ni$t  bie  SBege  ebnet,  ba§  SBiberftreben  f$led)ter 
gabrifanten  u.  f.  to.  nid^t  überftrinbet  ?  Sn  berebten  Söorten 

Jjaben  bie  I)o$tt)ürbigften  33if$öfe  $orum  t>oit  SErier  unb  gifdjer 

Don  S?öln  gerabe  biefen  ©ebanfen  auf  bem  8ütti$er  Kongreß 
mit  allem  5Rad)brucf  f)eröorgef)oben. 

„Söte?  £)ie  $ird)e,  bie  man  an  §änben  unb  $üf$en  gefeffelt," 
fagte  Dr.  301: t c^.  tJeltE  ̂ orum,  „bie  $irdje,  ber  man  alle  i^re 
DJUttel  gur  £Ijättgfett  genommen,  bie  Strebe  fotttc  Dtcfc  foloffale  2luf= 
gäbe  uerfutfjen,  bie  <®ir$e  fotfte  ba3  tfjun  in  einer  fo  furzen  fjrttft, 
ba  ja  ber  6ociaIi3mu§  uns  bebrüt  unb  ba§  Steuer  fäjon  t)or  ben 
Sporen  lobert?  S)ic  ̂ irdje  fönnte  e§  tnelleicjjt  in  einem  Qa^rbunberte 
SMüege  bringen.  SCÖie  biete  3eit  §at  fie  ni$t  gebraust,  um  bie 
©flafcerei  31t  befeitigen!  2öie  tuele  ̂ abrljunberte  r)at  fie  ui$t  ge= 
brauet,  um  bie  §örigf ett  abguanbem  unb  bie  SBürger  frei  $u  machen ! 
Xtnb  ©te  tDoEten ,  bafc  btefelbe  ̂ eutgutage  allein  biefer  Stufgabe  bie 
©tirne  biete?  Sftein,  bie  ̂ irdje  rjat  ba§  Sftedjt,  bie  Unterftüfeung  beö 
(Staates  in  2tnfprutf)  nehmen.  60  bctben  fitfj  benn  bie  beutfcben 
ßatijolifen  gefagt:  äßir  muffen  ba§  Sfteidj  ©brtfti  auf  biefer  SCÖelt 

^trdje,  ba§  <ftaturrecbt  unb  bie  ©efäjidjte  berfelben  betgelegt  baben." 
—  DKjne  Steife!  ift  ba3  ber  ri^tige  ©tanb^unft.  Sftur  tnufe  bie 
SSeaeidjnung  ber  ©egner  al3  „liberattatboüfdj"  surücfgeüriefen  derben 
»gl.  Vogelfang,  ®cf.  «uff.  V,  225  f. 
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toieberljerfteften ;  toir  müffen  baS  feciale  ©ebäube  beS  ©fjriftentfjumS 
toieber  aufführen.  5116er  bie  erfte  SSebingung  biefer  20ßieberlf)erftellung, 
biefer  SBieberauffüfjrung  ift,  baß  bie  $ird)e  unb  ber  ©taat,  biefe  gtoei 
göttlichen  ©eioalten,  bie  eine  natürlicher,  bie  anbere  übernatürlidjer 
Drbnung,  miteinanber  §anb  in  §anb  gefjen  unb  ftc^  bei  biefem  ftci= 
ligen  2öerfe  gegenfeitig  unterfiü^en. 

„3m  §eibentl)um  naljm  ber  Ijeilige  SXfoftel  ̂ auluS  feinen  3ln= 

ftanb,  erklären:  ,Caesarem  appello!'  ,3>tf)  lege  Berufung  ein  an 
ben  ßatfer!'  ©r  beftanb  auf  feinem  Stecfjte  als  römifdjer  Bürger. 
Nun  gut,  aud)  totr  Ijaben  gefagt:  £>er  $aifer  fjat  bie  §tnterlage  ber 
Autorität,  beS  Ned)teS  unb  ber  Söaljrfjeit  empfangen.  £)er  ftaifer  fott 
fid)  tnS  3Hittel  legen,  eS  ift  baS  feine  Sßjüdjt,  er  fott  bie  ftirc$e  in 
iljrem  Söerfe  ber  cfjriftlidjen  Söiebererneuerung  unterftü^en. 

„©eftatten  ©ie  mir,  Sorten  ein  SCßort  SNontalembertS  ins 
©ebäd)tnt&  p  rufen.  ©r  fagte  eines  £ageS,  bie  $rtftltd)en  Völler 
gleiten  einem  Oerlaffenen  ©djiffe,  unb  tiefet  ©$tff  toirb  nun  öon 
allen  ©turmiotnben  gepeitfe^t.  ©r  fügte  bei:  2öarum  Ijabt  iljr  bie 
©egel  btefeS  ©djiffeS  allen  SQßtnben  auSgefpannt ,  ben  SDÖinbcn  beS 
Naturalismus,  ben  Sßinben  ber  ungläubigen  TOlofopljie,  ben  Sötubcn 
beS  SlufftanbeS,  unb  toarum  Ijabt  iljr  fie  einjig  Oor  bem  §aud)e  ber 
äöaljrljett,  Dar  bem  §au$e  ©otteS  eingebogen? 

„Söir  oerlangen,  bafe  ber  £aud)  ©otteS  lieber  auf  baS  ©d)iff  beS 
©taateS  eittotrfe;  ioir  Verlangen,  ba&  biefer  §aud)  eS  bem  ©lüde 
zutreibe,  baS  toir  auf  biefer  SD&cIt  ertoarten  fönnen. 

„9Jtan  Ijat  nod)  gefagt:  2tber  toarum  matten  ©te  ben  Arbeiter 
nidjt  d^rifilid)?  Söenben  ©ie  fid)  an  tljn,  baS  totrb  feljr  leidet  fein, 
äöenn  ber  Arbeiter  einmal  djriftlid)  ift,  toirb  bie  ©efellfdjaft  fidg  um= 
ioanbeln;  benn  ber  Arbeiter  bübet  bie  3Jlaffe,  ber  Arbeiter  bilbet  bie 
SCftadjt!  28enn  alle  biefe  Arbeiter  fid)  Oon  neuem  unter  bie  galjne 
©fjrtfti  fdjaren,  ioenn  biefe  Arbeiter  lieber  fommen,  um  am  £ifdje 
beS  §errn  nieberaulnieen ,  bann  toirb  bie  ©efellfdjaft  umgerubelt 
fein.  S)aS  ift  red)t  fd)ön.  2öo  foH  idj  aber  Ijingefjen,  um  meinen 
Arbeiter  gu  fudjen?  SDer  fjl.  SßauluS  fjat  eS  uns  gefagt:  Fides 
ex  auditu!  3)er  ©laube  ̂ fXanst  fid)  burdj  baS  ©epr  ein.  ©xner 
muß  prebigen  unb  ber  anbere  ifyn  anhören  unb  t)erftel)en.  S)ie  3n= 
buftrie  feffelt  ben  Arbeiter  Oon  Montag  morgens  bis  ©onntag  abenbS; 
too  ̂ at  er  ba  3eit,  mi(^  anäupren?  Söie  !ann  i$  i^m  bie  SDßa^r= 
fjeit  prebigen? 

„2öie?  3ch  muß  ben  fjäuSlidjen  §erb,  ber  zertrümmert  unb  fcer= 
nid)tet  toorben  t  toieberljerftellen.   SOßenn  i$  baS  geheiligte  2ttlb  ber 
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aJlutter  fud^e ,  unb  toenn  idj  ocrlange,  bafe  biefeS  Sdjutjbtlb  ioadje 
an  ber  SDßiege  beS  $inbeS,  fo  finbe  icr)  bie  SOÖiege  beS  Sdju^eS  Beraubt. 
SDie  Sütutter  mufe  fid)  einer  unbanfbaren  Arbeit  opfern,  Sie  nm^  in 
bte  gabrif  geljen,  Wo  man  fie  oom  SJtorgen  big  gum  Slbenb  fefifjält. 
3$  fott  iljr  Don  ifjrem  Zeitigen  Berufe  fpretfien,  unb  bie  ©efellfdjaft 
mit  tfjren  ©efetjen,  mit  iljrer  unbegrenzten  SluSbeutung  entreifet  mir 
bie  Butter.  3$,  bie  $ird)e,  fott  fie  retten.  SDöte  fann  id)  fie  retten, 
toenn  idfj  fie  nidjt  treffen  fann? 

„Unb  baS  ̂ inb,  biefeS  fdjtoad&e  ©efd£)öpf,  baS  ft$  nidjt  oertf>ei= 
bitten  fann?  2)iefeS  Äinb,  toel<$e3  baS  ßinb  (Sfjrifti  ift  unb  baS  ber 
§err  fegnete,  biefeS  $inb ,  toeldjeS  bie  Hoffnung  ber  Swfunft  ift, 
biefeS  $inb,  baS  eine  Seele  fjat,  bie  fdjöner  ift  als  bie  Ijerrlt(f)ften 
TOnfter,  toeil  fie  burtf)  bie  §anb  ©otteS  gegiert  unb  h^aU  tourbe 
mit  allen  SRei^en  ber  Unfdjulb,  ioie  fann  idj  gu  bemfelben  bon  ©ott 
fpredjen?  2lber  bie  ©efellfdjaft  tritt  ba  ein.  Sie  totrb  eS  mir  oiel= 
leid)t  einige  Stunben  überlaffen,  bis  p  geint,  bis  p  stoölf  Sauren; 
in  ber  Stunbe  aber,  too  fein  S5erftanb  fid)  enttoief elt ,  too  fein  §er$ 
bie  oäterlidje  ßeitung  ber  $ird)e  nötfiig  Ijätte,  in  biefem  Slugenbltcfe 
toirb  uns  baS  $utb  entriffen.  SDer  SnbuftriaüSmuS  toirb  eS  nehmen 
unb  ber  üUlafdjine  ausliefern. 

„tiefes  $tnb  toirb  bafelbft  fein  Dom  borgen  bis  gutn  Slbenb. 
@S  toirb  ben  $lu$  füllen,  ber  auf  tljm  laftet.  Unb  biefeS  $inb 
tüirb  (£ljrifium  oergeffen,  toirb  alles  oergeffen.  (£s  rjat  nur  baran  gu 
benfen,  toie  eS  feinen  junger  füllen  unb  oon  ben  Strafen  fidj  er= 
Ijolen  fann,  ioeldje  bie  Snbuftrie  irjtn  auferlegt  Ijat.  3d>  fjabe  mir 
fagen  laffen,  eS  gebe  ̂ tnber,  toel$e  16  Stunben  an  ber  !3Jlafd)ine  be= 
fdjäfttgt  loarcn,  unb  ioeld)e  bann  aus  üttatttgfeit  unb  ©rfd)ö^fung 
oor  berfelben  gu  SSoben  fielen.  5lngefid)tS  biefeS  berart  ausgebeuteten 
^inbeS,  angefid)ts  biefeS  $inbeS,  bem  ber  3nbuftrialiSmuS  baS  S3Iut 
auSfaugt,  bie  ©efunb^eit  gerftört  unb  bie  Seele  öermdjtet,  fott  id)  als 
^riefter  nidjt  baS  Btedjt  f)aben,  bem  Staate  p  fagen:  2ludj  bu,  audE) 
bu  bift  eine  göttliche  ©eipalt?  3d)  oerlange  oon  bir,  bafe  bu  mir 
biefeS  ̂ inb  gibft;  eS  ift  meine  Sadje,  eS  gu  ergießen ,  eS  p  unter= 
ridjten  unb  einen  Bürger  barauS  ju  madien. 

„S)aS  f)abm  fi$  bie  beutfd)en  ßat^olifen  gejagt.  Sie  tjaben  in 
geregten  fingen  bie  ©ajtoif^enfunft  beS  Staates  oerlangt.  Sie 

^aben  begriffen  —  t$  ̂ abe  eS  furg  oor^er  ertoä^nt  ~,  bafe  felbft  su 
einer  S^it»  too  ber  Staat  fid^  ungered^ter  ©efe^e  bebiente,  um  fie  gu 
bebrüefen,  er  boc^  immer  no$  ber  natürliche  fettleibiger  ber  ©e= 
red)tigfeit  geblieben,  unb  ioie  fie  nidjt  bie  SSefuguife  Ratten,  biefem 
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©taate  tu  geregten  Singen  tfjtcn  ©eljorfam  31t  fcertoeigern ,  fie  autf) 
bie  fPfTid^t  Ratten,  t)on  t^m  ben  ©dju£  für  bie  ©eredjttgfeit  unb 

2Bat)rt)eit  &u  forbern." 

Sßären  alle  9Jienfd)en  fo  etjrenljaf  te ,  djriftüdje  Männer, 

tt)ic  bie  SInljängcr  ber  ©d)u(e  Don  Singers  es  finb,  gäbe  es 

nur  geredjte  unb  Dom  (Seifte  beS  GtjrifientfjumS  erfüllte  grobrU 

lernten,  bann  freüid)  bebürfte  man  ber  ftaatlid&en  ©ocialgefe|= 
gebung  nid)t  fo  feljr.  2)a  bie£  jebo$  leiber  burdjauS  nid)t 

ber  Sali  ift  r  fo  werben  bie  fatljoltfdben  ©ocialpolitifer  fort* 

fahren  müffen,  ben  ©taat  an  feine  5ßfli<$t  ju  erinnern,  bie 
Dtedjte  aller  9Jienfd)en,  aud)  ber  Arbeiter,  in  allgemein  toirf= 

famer  Söeife  ju  fd)ü|en  unb  barum  ber  greiljeit  ber  Unter* 
neunter  biejenigen  ©djranlen  ju  gießen,  oljne  tueld&e  bie  JRedjte 
ber  Arbeiter  nid)t  Derwirflidjt  werben  fönnen. 

Sie  ©djule  Don  Süttidj  befennt  fid)  in  i^ren  mafc= 

Dollen  Vertretern  ju  benfelben  ©runbfä|en,  bie  Don  ber  laäjo* 
lifdjen  ©ocialpolitif  na^eju  in  ber  ganzen  SBelt  Derfodjten 
werben.  ©ie  forbert  Dom  ©taate  flar  unb  confequent  ni$t 

nur  ben  ©djujj  ber  inbiDibueflen  3ied)te,  fonbern  aud)  ber 
9ied)te  ber  ©efamt^ett,  pofitiDe  görberung  beS  ©emeinwoljleS, 
llnterorbnung  ber  inbiDibueüen  Sntereffen  unb  ber  inbiDibueüen 

SEIjättgleit  unter  bie  Qwede  bzi  ©anjen.  Siefe  Unterorbnung 

unb  Einleitung  foß  bie  Staatsgewalt  nidjt  burdj  birecte  @in= 
griffe  in  bie  wirtfdjaftlidje  ©pf)äre  bewirten,  fonbern  fie  foK 

auf  bem  Sßege  ber  ©efeijgebung  bie  §armonijtrung  ber  fyrei= 
Ijeit  mit  ber  Drbnung,  ber  inbiDibueüen  Sntereffen  mit  bem 
©emeinwoljle  bewirten.  „Sertljeibigung  ber  ©djwadjen, 

Seitung  ber  ©tarfen",  baS  finb  bie  beiben  Eauptpunfte, 
in  weld&e  Siberatore  bie  (SintDirfung  ber  Regierung  auf  bie 

35oIfStt)irtfd)aft  jufammenfajst1. 

1  2113  Vertreter  ber  ©tyule  fcon  ßütiitf)  tonnen  genannt  Serben: 
(Sarbinal  Sangenieuj,  SJlfgr.  be  (£abriere§,  dornte  be  9Jlun  unb  bie 
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10.  lieber  bie  Steftung  ßeoS  XIII.  ber  behanbelten  Streit« 
frage  bürfte  unfereS  <£rad)ten§  faum  ein  Stoeifel  möglich  fein.  2ötr 
tootfen  t)on  ben  übrigen  :päpftlichen  9lunbfchretben ,  in  Welchen  ber 
§etlige  Später  ftch  über  ben  StaatSjtoedf  nnb  bie  Aufgaben  ber  Staat§= 
gewalt  äußert,  ̂ ier  völlig  abfegen  unb  uns  lebtglicb  auf  bie  @ncl)!Ufa 
Rerum  novarum  befchränfen.  Ser  $apft  behauptet,  bafe  bei  ßöfung 
ber  Arbeiterfrage  bie  $iräje  ber  ̂   a it f>  t  f  äcfjli  chfte  Factor  fei. 
©benfo  verfennt  er  fetneStoegS  bie  23ebeutung  ber  inbiöibuetten  Qnitia= 
tiüe.  C£r  forbert  Vielmehr  Von  ben  Arbeitern  unb  ben  Arbeit= 
gebern  eine  energifche  Selbftbethäiigung ,  W03U  ja  auch  baS  eigene 
^ntereffe  biefelben  brängen  muß.    Sotf)  ebenfalls  ber  Staat  Wirb 

*JJUtgIieber  be§  Oeuvre  des  cercles  catholiques,  *Dlarqui£  be  ßa= 
£our=bu  =  *ßin ,  (Somte  be  Segur  =  ßamoignon ,  Abbe  be  Vascal, 
P.  Antonie  S.  J.  u.  f.  W.;  in  Belgien:  9ttfgr.  S)outrelou£,  Abbe 

Rolltet,  §etteputte,  A.  $)erfjaegen,  SScernacrt  u.  f.  to.  —  Sn  Sfranf* 
reich  vertritt  namentlich  bie  Seitfdjrift  L' Association  catholique  biefe 
Dichtung.  —  3n  Italien  unter  anbern  501.  ßiberatore  S.  J.,  ©runb= 
fäfee  ber  StolfStotrtföaft.  Seutfch  von  ©raf  «ueffteitt  (^nnSbrucf 
1891)  S.  291.  Sie  Civiltä  Cattolica  (1891)  nimmt  ebenfalls  für 
bie  Staatsgewalt  ba§  unbeftreitbare  iftecht  in  Anfpruch,  innerhalb 
ber  richtigen  ©renken  einen  (Stnftufe  auf  bie  ©eftaltung  be§  toirt= 
fd^aftU(J)en  ßebenS  unb  ber  Arbeit  auszuüben:  „Obwohl  bie  Arbeit 
Wefentlich  ber  Domäne  beS  Privatlebens  angehört,  fo  fleht  fie  gleidj= 
Wohl  nicht  Weniger  in  vielfacher  SSegiehung  gum  öffentlichen  ßeben. 
©in  gebeihlicher  gortfdjrttt  nnb  ber  IReichtbum  beS  ßanbeS  pngen 
baVon  ab,  Singe,  bie  ber  Staat  nicht  gleiäjgiltig  befjanbeln  unb 
Voflftänbig  ber  Privatinitiative  überlaffen  fann.  .  .  .  5Blan  fagt,  ber 
Staat  habe  bie  Pflicht,  ber  ©eredjttgtett  Achtung  su  verfchaffen. 
Allein  baS  genügt  nicht,  (Sr  muß  überbieS,  um  alle  feine  Auf= 
gaben  gu  erfüllen,  baS  gefeflfdfjaftltdje  2öohl  beförbern.  StefeS 
aber  hängt  nicht  bloß  Von  ber  ©eredjttgfeit  ab,  fonbern  noch  von 
einer  *0lenge  anberer  Momente ,  bie  ihrerfeitS  wieber  in  Abhängig« 
feit  von  ber  Arbeit  flehen."  —  Senfelben  Stanbpunft  vertreten  in 
Seutfchlanb,  Defterreidj ,  ber  Schweig:  V.  Bertling,  §t£e,  (£ugen 
3äger,  A.  3Jt.  Söeifc  0.  Pr.,  V.  Vogelfang,  ©berle,  ©benhoch,  Prins 
ßiechtenflein,  6ofia«9toffetti  S.  J.,  S5ieberIadC  S.  J.,  bie  „Stimmen  aus 

<maria==ßaach",  ßehmfuhl  S.  J.,  V.  §ammerftein  S.  J.,  (Satfjretn  S.  J., 
2h-  SRe^er  S.  J.  u.  f.  w. 
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aU  ein  f)erDorragenber  Factor  bei  ßöfung  bet  Arbeiterfrage  Dom  §ci= 
Ugen  Später  anerfannt.  2öa§  aber  Don  ber  Arbeiterfrage  im  befonbern 
gilt,  ba3  behält  aud)  feine  ©eltung  für  bie  gange  fociale  grage. 

Rad)bem  ßeo  XIII.  bie  Derberblidje  ßefjre  beS  6ocia(i§mu§  burd) 
Darlegung  ber  naturred)tlid)en  ©runblagen  be§  $riDatetgent!)umö 
Unterlegt  rjat,  be^eidmet  er  bie  3JMtteI,  Vermöge  toeldjer  bie  überaß 
begehrte  Abhilfe  in  ber  nuf$Ucr)en  Sage  be§  arbeitenben  Staubet  er= 
langt  derben  fönne1.  „9Dttt  Dofter  3ut)erfic§t  treten  2Bir  an  biefe 
Aufgabe  Ijeran  nnb  im  Söenntfetfein ,  bafc  Xtn3  ba§  SOßort  gebührt. 
2)enn  oijne  gurjilfenarjtne  Don  Religion  unb  $trd)e  ift  fein  Au§^ 
gang  au§  bem  Sötrrfale  3U  finben;  aber  ba  bie  §ut  ber  Religion 
unb  bie  ßeitung  ber  ftrdjlidjen  Gräfte  nnb  Littel  Dor  atfem  in  Unfere 
§änbe  gelegt  finb,  fo  fönnte  ba§  6tt£(fcrjroeigen  eine  SSerle^ung  Un= 
ferer  $fttdjt  fdjeinen.  AtterbingS  ift  in  biefer  roidjttgen  Srage  au$ 
bie  Srjätigfeit  nnb  Anftrengung  an  ber  er  gactoren  unentbehrlich; 
2Bir  meinen  bie  ü  r  ft  e  n  unb  Regierungen,  bie  befitjenbe  klaffe 
unb  bieArbeit§Ijerren,  enblid)  bie  Arbeiter  f  elbft,  um  beren 
ßo§  e§  fid)  ̂ anbelt.  Aber  2öir  fagen  mit  allem  Radjbrucfe:  Sägt 
man  bie  $trd)e  ntdjt  3itr  ©eltung  fommen,  fo  roerben  afte  menfd)= 
liefen  Bemühungen  Dergebüdj  fein;  benn  bie  $ird)e  ift  e§,  toeldje  au§ 
bem  ©oangelium  einen  ©d)a|  Don  ßeljren  Derfünbet,  unter  beren  fräf= 
tigern  (Sinfhtfs  ber  (Streit  fid)  beilegt  ober  roenigftcnS  feine  ©cfjärfe 
Verlieren  unb  milbere  gönnen  annehmen  mu&;  fie  ift  e§,  bie  ben 
©eiftern  ni$t  blofs  Belehrung  bringt,  fonbern  audj  mit  9Jtad)t  auf 
eine  ben  djriftlicr)en  Borfdjriften  entfprec^enbe  Regelung  ber  ©Uten 
bei  jebem  ©ingelnen  Ijintoirft;  bie  $ircf)e  ift  ohne  Unterlaß  bamit 
befdjäftigt,  bie  fociale  Sage  ber  niebern  ©dachten  burd)  mißliche  @in= 
ridjtungen  p  heben;  fie  ift  enblidj  Don  Verlangen  befeelt,  ba%  bie 
Gräfte  unb  Befirebungen  aller  «Stänbe  fidj  jur  görberung  ber  roahren 
Sntereffen  ber  Arbeiter  gufamment^un,  unb  fydlt  ein  $orgel)en  ber 
ftaatlidjen  Autorität  auf  bem  Söege  ber  ©efetjgebung,  innerhalb  ber 

nötigen  6d)ran!en  für  unerläfelid),  bamit  ber  Qtotd  erreicht  roerbe." 
3»m  einzelnen  legt  ßeo  XIII.  nun  bar,  roie  bie  Slixfyt  gur  ßöfung 

ber  Arbeiterfrage  beitrage  einmal  burdj  ihre  ßehre,  inSbefonbere 

buxfy  nad)brücflid)e  Betonung  ber  gegenfeitigen  *Pflidjten  ber  Arbeit* 
geber  unb  Arbeiter  unb  burd)  ben  £inroei3  auf  ba§  jenfeitige  ßeben. 
„Rur  roenn  roir  ba§  fünftige,  unfterblidje  ßeben  gum  üttagftabe  neh= 

1  »gl.  (Snctjfüfa  Rerum  novarum,  offteiette  Ausgabe  ©.  24  (25)  ff. 
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men,  fönnen  ioir  über  ba§  gegenwärtige  Beben  unbefangen  unb  gerecht 
urteilen,  ©äbe  e§  fein  anbere§  Seben,  fo  toürbe  eben  batnit  ber 

begriff  ftttltc^er  *Pfttd;t  oerloren  gef)en,  nnb  ba§  irbifdje  Seben  ioürbe 
3U  einem  buntein,  oon  feinem  $erftanbe  enttoirrenben  #lätl)fel."  1 
3m  Sickte  ber  (£ü)igfeit  genrinnen  5Irmut  nnb  ̂ Reid)tf)itm  crft  bie 
rechte  ̂ Beleuchtung.  6obann  übt  bie  Kirche  einen  großen  Einfluß  au3 
burch  bie  fittli dj  = religio fe  (Srjiehung  ber  SJlenfdjen.  „3h* 
ganje§  Arbeiten  gebt  babjn,  bie  SUlenfchheit  nach  ÜUtafsgabe  üjrer  Seljre 
nnb  ihres  ©eifie3  nrngnbilben  nnb  gn  ergießen.  SDurdj  ben  ©Diffopat 
nnb  ben  ©leruS  leitet  fie  ben  ̂ eiligen  6trom  ib,re§  Unterrichtes  in 
bie  roeiteften  Greife  be§  $olfe§  ̂ inab,  fotoctt  immer  if)r  ©inffufc  ge= 
langen  fann.  <Sie  fucfjt  fobann  in  ba§  3nnerfte  ber  ÜDtenfdjen  ein* 

•^bringen  nnb  ihren  Sßiffen  &u  lenfen,  bamit  fidj  alle  im  §anbel'n 
nach  ©otte§  $orfchriften  richten.  ©erabe  in  23epg  auf  biefe  innere 
Söirffamfeit,  alfo  an  einem  fünfte,  anf  ben  atte§  anfommt,  entfaltet 

bie  Kirche  eine  fiegreiche,  ihr  augfchliefclich  eigene  sJJlacl)t.  S)enn  bie 
DJUttel,  bie  ihr  ben  Sugang  gu  ben  ̂ erjen  bahnen,  §at  fie  Don  $efu§ 
@hrifiu§  felbft  für  biefen  ̂ eiligen  Qtozti  überfommen,  e3  ruht  in  ihnen 
eine  göttliche  fixaft.  £>iefe  SUltttcI  atiein  gelangen  gum  Snnerften  ber 
Sttenfcbenbruft,  nnb  biefe  3Wadjt  allein  führt  ben  2Jlenfdjen  511m  ©e= 
horfam  gegen  feine  Pflicht,  gm;  SSegähmung  ber  eigenen  Seibenfc^aft, 
51t  oollfommener  Siebe  ©otteS  nnb  beS  9Mcf)fien,  gnr  Ueberioinbnng 

ber  triefen  anf  bem  Söege  ber  Sngenb  anftretenben  §inberniffe." 2 
ÜTlit  anbern  SOßorten:  ber  ©tnfCufe  ber  Kirche  erftrecft  fidj  anf  ba§ 
©etoiffen  ber  9Jtenfchen,  unb  barum  ift  fie  toohl  im  ftanbe,  burch 
innere  Umgeftaltung  be3  üftenfchen  auch  fein  äußeres  Verhalten 
ju  orbnen. 

©nblich  trägt  bie  $ird)e  gnr  Söfung  ber  focialen  fjragc  nicht 
ioenig  bei  burch  bie  Verfünbigung  nnb  Hebung  be§  ©efe£e§  ber  Siebe, 
burd)  ihr  charitatio  e§  Söirfen.  ©etoär)tt  man  ber  Kirche  unb 
ihren  3nfrttutionen  bie  ihnen  gebüfjrenbe  Freiheit  unb  Unterftüfcung, 
fo  roirb  fich  ba§  5Intli£  ber  ©rbe  erneuern.  „3nr  Veftätigung 
beffen  lohnt  e§  fich,  auf  ba§  Veifpiel  ber  Vergangenheit  ̂ inautoeifen. 
2öir  heben  nur  eine  %f)atfatyt  fyxtiox  ,  meiere  au&er  altem  Sioeifel 
fteht,  roenn  toir  fagen:  ©3  toax  ber  ©influg  unb  baS  äßalten  ber 
^ir$e;  iooburef)  bie  bürgerliche  ©efefff^aft  oon  ©runb  au§  erneuert 

1  @nct)flifa  Rerum  novarum,  officiette  5lu§gabe  6.  30  (31). 
2  @ncl)fafa  Rerum  novarum,  officieEe  3lu§gabe  <5.  38  (39)  ff. 
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ttutrbe;  bie  fyöfynn  fociaten  Gräfte,  bie  iljr  eigen  finb ,  Jjafcen  bie 
3Jlenf(^^ett  auf  bte  Bahn  be§  loahren  $orttd)ritte§  erhoben,  ja  com 
Untergange  lieber  gum  ßeben  ertoecft;  fie  haben  burdj  bte  djrtftliihe 
©r^iehung  ber  Golfer  eine  ©ntnricflung  herbeigeführt,  toeldje  atte 
frühem  Suiturformen  toett  übertrifft  unb  in  alle  3ufunft  nidjt  burtf) 
eine  anbere  übertroffen  Serben  toirb.  S)tefe  äöohlthaten  fyabtn  bie 
hothheüige  $erfon  ̂ efu  (Shrifti  31t  ihrer  Urquelle  unb  31t  ihrem  ©nb= 
ätoede;  tute  bie  3Mt  bem  ©ottmenf^en  atle§  oerbanft,  fo  begieß  fidj 
aKe§  ©ute  auf  ihn  aU  gtefyunft  ber  £)inge  gurüdf.  £>a§  ßeben  3efu 
Khrifti  burtf)brang  ben  ©rbfreis,  nadjbem  ba§  ßtdjt  be§  ©oangeliumS 
aufgegangen  unb  ba§  große  ©eheimniß  oon  ber  ÜUlenfdjtoerbung  ©otte3 
unb  ber  ©rlöfung  unfereS  ©ef$ted)te3  öerfünbet  toar;  e§  brang  31t 
allen  Bölfern,  allen  klaffen,  unb  grünbete  in  ihnen  ben  tfjriftlicfjen 
©tauben  unb  beffen  jütlidje  Borfd^riften.  ©§  ergibt  fidj  $tetftttS  mit 
üftothioenbtgfeit,  baß,  toenn  man  ein  Heilmittel  für  bie  menfchttdje 
©efeflfdjaft  fudjt,  ba§felbe  nur  in  ber  djriftlid)en  SöieberherfteHung 
be§  öffentlidjen  unb  pribaten  ßeben§  beruht.  —  £>enn  e3  ift  ein  be= 
fannte§  2l£iom,  baß  jebtoebe  ©efellfdiaft ,  um  innere  ©rneuerung  31t 
getotnnen,  in  ihrem  Urfprung  ̂ itrüdtfehren  muß.  3)ie  Boflfommen= 
heit  jeber  Bereinigung  befteht  ja  eben  barin,  gu  erftreben  unb  gu  er= 
fielen,  toaS  beim  Ursprünge  als  QXQtd  gefegt  ttmrbe;  bur$  ba§  ©treben 
nach  biefem  %\&t  muß  ba§  entfpredjeube  ßeben  in  ben  gefeftfdjaftlidjen 
Körper  fommen.  2lbtoetd)en  oom  3tele  ift  gteid)bebeutenb  mit  Verfall, 
Sftücffehr  3U  bemfelben  bebeutet  Teilung.  3)ie3  gilt  uom  ganzen  ftötper 
be§  6taate§,  unb  e§  gilt  ebenfo  Don  ber  bei  toeitem  aafjtreichften  klaffe 

oon  Staatsbürgern,  bem  Slrbeiterftanbe." 1 
SGöic  entfchieben  nun  auch  ber  ̂ eilige  Bater  toieberholt  au3brücf= 

tid)  jebe  ungebührliche  ©inmifdjung  ber  Staatsgewalt  in  Angelegen* 
heiten  be§  firidaten  ßebenS,  ber  fjamilie,  beS  ©igenthumS  prücftoeift, 
fo  erflärt  er  both  nid)t  minber  beftimmt,  baß  e§  bie  Pflicht  be§ 
Staates  fei,  für  baS  ©emeintoohl  beS  ©an^en  nrie  aud)  für  baS 
Sßoht  ber  einzelnen  Stänbe  negatiö  itnb  £ofittt>  einzutreten. 

Bernehmen  toir  bie  Söorte  beS  ̂ eiligen  BaterS  noch  einmal  im 

Sufammenhange2:  ,,©S  ift  nicht  3U  be^oeifeln ,  baß  gur  ßöfung  ber 
focialen  Srage  sugtetdj  alle  menfcf)  liehen  ÜDHttet  in  Belegung 
gefegt  Werben  müffen.   Stile,  bie  es  irgenb  berührt,  mitffen  je  nach 

1  ©nct)!tifa  Rerum  novarum ,  officieKe  Ausgabe  6.  40  (41)  ff. 
2  ©bb.  6.  44  (45)  ff. 
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tfjrer  Stellung  mitarbeiten.  Unb  e§  gibt  ba§  Söirfen  ber  gottltdjen 
$orfe!jung,  toeld)e  ju  ifjren  Sielen  bie  reichten  Littel  oertoenbet, 
getmffermajsen  ein  $orbilb;  benn  l)ängt  ber  SluSgang  t)on  dielen  Ur= 
fadjen  gugleicf)  ab,  fo  feljen  toir,  toie  eben  biefe  Urfadjen  fid)  gu  ein= 
anber  gcfellen  3m:  ̂ rjielung  ber  Söirfung.  (£§  fyanbelt  fid)  alfo  3U= 
nfidjft  barum,  toeldjer  ̂ Intl^etl  bei  ber  ßöfung  ber  Frage  ber  ©  t  a  a  1 3= 
getoalt  sufalle.  —  Unter  ©taatggetoalt  uerfteljen  28tr  ̂ ier  nid)t  bie 
3ufällige  9tegierung§form  ber  einseinen  ßänber,  fonbern  bie  ©taats= 
getoalt  ber  Sbee  na$,  ttrie  fie  burdj  bie  üftatur  unb  Vernunft  geforbert 
tüirb,  unb  ttne  fie  fidj  na$  ben  ©runbfätjen  ber  Offenbarung,  bic 
2öir  in  ber  (Enctyflifa  über  ben  djriftlid&en  ©taat  enttuicfelt  Ijaben, 
barftetft.  3)ie  23eil)ilfe  alfo,  toeldje  oom  Staate  3U  erwarten  toäre, 
befteljt  aunädjft  unb  im  allgemeinen  in  gefe^lidjen  $erorbnungeu  unb 
(Einrichtungen,  bie  eine  gebeifjltcfje  ßmthncflung  be§  2öoIjlftanbe3  be= 
förbern.  §ier  liegt  bie  Stufgabe  einer  einstigen  Regierung,  bie 

iualjre  *Pfü$t  jeber  toeifen  ©taatSleitung.  2öa3  aber  im  ©taate  oor 
allem  ben  Sßofjlfianb  Verbürgt,  ba§  ift  Orbnung,  $ud)t  unb  ©Ute, 
ein  tool)lgeorbnete§  Familienleben,  Sldjtung  oor  Religion  unb  ̂ Rec^t, 
mäßige  Auflagen  unb  gleiche  $ertljeilung  ber  Saften,  23etriebfamfeit 
in  ©etoerbe,  ̂ nbuftrie  unb  §anbel,  günftiger  ©tanb  be§  2ltferbaues 
unb  äljnlictjeS.  Qe  umfic^tiger  alle  biefe  §ebel  benutzt  unb  gefyanbljabt 
toerben,  befto  gefiederter  ift  bie  2öof)lfaf)rt  ber  ©lieber  be3  ©taate§. 
—  §ier  eröffnet  ftdj  alfo  eine  toeite  2kb,n,  auf  toeldjer  ber  ©taat 
für  ben  9lu|en  aller  Staffen  ber  Skoolferung  unb  in^befonbere  für 
bie  Sage  ber  Arbeiter  tfyätig  fein  fott;  unb  geljt  er  auf  biefer  S3al)tx 
ooran,  fo  ift  burd)au§  fein  $orttmrf  möglict),  als  ob  er  einen  Ueber= 
griff  beginge;  benn  nid)t§  geljt  ben  ©taat  feinem  Söefen  nad)  näf)er 
an  al3  bie  $jüd)t,  ba§  ©emeutfooljl  3U  beförbern,  unb  je  ioirffamer 
unb  burd)greifenber  er  e§  bur$  allgemeine  SD^afeualjmen  tliut,  befto 
Weniger  brausen  anbertoeitige  DJlittel  gur  S3efferung  ber  Arbeiters 
oerljättniffe  aufgefudjt  gu  Serben1. 

1  Itaque  per  quos  civitas  regitur,  primum  conferre  operam 
generatim  atque  universe  debent  tota  ratione  legum  atque  institu- 
torum,  seiiieet  efficiendo,  ut  ex  ipsa  conformatione  atque  admini- 
stratione  reipublicae  ultro  prosperitas  tarn  communitatis  quam 
privatorum  efflorescat.  Id  est  enim  civilis  prudentiae  munus,  pro- 
priumque  eorum,  qui  praesunt,  officium.  Nunc  vero  illa  maxime 
efficiunt  prosperas  civitates ,  morum  probitas ,  recte  atque  ordine 
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„<£S  tft  überbieS  bie  toidjtige  Söahrhett  tot  2tugen  behalten, 
bafc  ber  Staat  für  alle  ba  ift,  in  gleitet  2Beife  für  bie  Biebern  tote 
für  bie  §ohen.  S)ie  Arbeiter  fütb  oom  naturredjtlidjen  ©tanbpunft 
nid)t  mtnber  Bürger  tote  bte  SSefifcenben,  b.  fj.  fie  finb  toahre  Sfjetle 
beS  (Staates,  bte  am  ßeben  ber  aus  ber  ©efamthett  ber  Sfamilten  ge= 
btlbeten  StaatSgemeinfdjaft  theilnehmen ,  tmb  fie  Silben  gubem,  toaS 
fel)r  itt§  ©etoidjt  faßt,  in  jeber  ©tabt  bei  toeitem  bte  größere  gahl 
ber  ©intoohner.  Söenn  eS  alfo  unsutäffig  ift,  nur  für  einen 
ber  Staatsangehörigen  gu  forgen,  ben  anbern  aber  gu  öernadjläffigen, 
fo  mufe  ber  Staat  burch  öffentliche  3JlaftregcIn  fid)  in  gebührenber 
Söeife  beS  Schubes  ber  Arbeiter  annehmen.  Söenn  bieS  nidj)t  geflieht, 

fo  oerlejjt  er  bte  g-orbermtg  ber  ©eredjtigfeit,  toeldje  jebem  baS  Seine 
Bit  geben  befiehlt,  üUdjtig  bemerft  in  biefer  §infidjt  ber  f)L  %fyoma% : 
,2öte  ber  %$äl  nnb  baS  ©an^e  getoiffermafeen  baSfelbe  finb,  fo  gehört 

ba§,  toaS  bem  ©an^en  gehört,  audj  getotffertnafeen  bem  %tyih  an.41 
Unter  ben  triefen  unb  tot^tigen  ̂ PfCid^ten  alfo,  bie  ein  für  baS  28ol)l 
feiner  Untertanen  beforgter  fjfürft  51t  erfüllen  hat,  ift  eS  eine  ber 
erften,  bafe  er  allen  klaffen  fetner  Untertanen  benfelbcn  <Sdjni^  an= 
gebeten  laffe,  in  ftrenger  Nahrung  jener  ©eredjtigfeit ,  bie  man  bie 

,oerthetfenbe'  genannt  hat. 
„Söenn  audj  atCe  Staatsangehörigen  ohne  Unterfd)ieb  an  ben  ßei= 

ftungen  für  baS  2öohl  beS  Staates  fid)  gu  betheiUgen  haben,  inbem 
ja  alle  bte  JBoxthetfe  ber  6taatSgemeinfd)aft  genießen,  fo  fönnen  fidj 

constitutae  familiae,  custodia  religionis  ac  iustitiae,  onerum  publi- 
corum  cum  moderata  irrogatio,  tum  aequa  partitio,  incrementa 
artium  et  mercaturae,  florens  agrorum  cultura,  et  si  qua  sunt  alia 
generis  eiusdem,  quae  quo  maiore  studio  provehuntur,  eo  melius 
sunt  victuri  cives  et  beatius.  —  Harum  igitur  virtute  rerum  in 
potestate  rectorum  civitatis  est,  ut  ceteris  prodesse  ordinibus,  sie 
et  proletariorum  conditionem  iuvare  plurimum:  idque  iure  suo 
optimo,  neque  ulla  cum  importunitatis  suspicione :  debet  enim  res- 
publica  ex  lege  muneris  sui  in  commune  consulere.  Quo  autem 
commodorum  copia  provenerit  ex  hac  generali  Providentia  maior, 
eo  minus  oportebit  alias  ad  opificum  salutem  experiri  vias.  Äann 
man  Harer  nnb  fcfjävfer  auSbrücfen,  baft  es  eine  Aufgabe  ber  StaatS= 
getoalt  ift,  nicr)t  blofj  baS  9hd)t  51t  fehlen,  fonbern  aud)  pofitib  bie 
Wohlfahrt  ber  ©efamtheit  toie  ber  einzelnen  ©tänbe  gu  förbern? 

1  8.  Thom.  2,  2,  q.  61,  a.  1  ad  2. 
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bodj  ntd)t  alle  im  gleichen  ©rabe  beseitigen.  Wie  immer  bie  SRegie* 
rungSform  toechfetn  mag,  ftets  toerben  unter  ben  SBürgern  jene  StanbeS= 
unterfct)iebe  ba  fem,  ohne  bte  überhaupt  feine  ©efetlfchaft  ben!6ar  ift. 
6tet§  toirb  ftch  gum  23etfpiel  ein  Zfytil  mit  ben  Stufgaben  beS  Staates 
felbft,  mit  ber  ©efetjgebung,  ber  Sftechtfprechung,  ber  $ertoaltung  unb 
ben  militärifchen  Angelegenheiten  befchäftigen  muffen;  oon  felbft  toerben 
biefe  einen  p^em  ̂ Rang  unter  ben  Staatsangehörigen  einnehmen,  toeil 
fie  unmittelbar  unb  in  h^orragenber  Weife  an  bem  ©emeimoof)l 
arbeiten,  fragen  bte  übrigen  SSürger,  3.  23.  bie  ©etoerbetreibenben, 
nicht  in  biefem  Sfltafce  gum  öffentlichen  üftutjen  bei,  fo  letften  jeboch 
auch  fie  offenbar  ber  öffentlichen  Wohlfahrt  £>ienfte,  toenn  auch  nur 
mittelbare.  AllerbtngS  befielt  baS  ©emeintoohl  cor  allem  in  ber 
Pflege  t>on  $ect)tjchaffenheit  unb  Sugenb,  unb  eS  gehört  pm  begriffe 
focialer  Wohlfahrt,  baf$  fie  bie  SCftenfchen  beffer  mache.  Aber  auch 
bie  S5ef Raffung  ber  irbifchen  ÜJlittcI,  ,beren  $orhanbenfein 

unb  ©ebrautf)  %\xx  Ausübung  ber  Sugenb  unerläßlich  ift'1,  fällt  ebenfo 
in  ben  Bereich  beS  Staates.  $ur  £>erftetlung  biefer  bittet  tft  nun 
bie  Sljätigfeit  ber  niebern  arbeitenben  klaffen  ebenfo  nrirffam  toie 
unentbehrlich.  3a  eS  ift  eigentlich  bte  Arbeit  auf  bem  fjelbe,  in  ber 
Wertfiatt,  ber  Sabrif,  toetche  im  Biaatt  Wohlhabenheit  herbeiführt. 
<£s  ift  alfo  nur  eine  $orberung  ftrengfter  SSiüigfeit ,  bafs  ber  Staat 
fitf)  ber  Arbeiter  in  ber  Dichtung  annehme,  ihnen  einen  entfprechenben 
Antheil  am  ©etotnne  ber  Arbeit  äuguftchem;  bie  Arbeit  muß  ihnen 
für  Wohnung,  Reibung  unb  Nahrung  fo  öiel  abwerfen,  ba£  ihr  £)a= 
fein  fein  gebrücktes  ift.  Wenn  ber  Staat  fomit,  toie  es  feine 
Pflicht  ift,  jur  §ebung  ber  Sage  beS  arbeitenben  StanbeS  alles 
%$\\r\l\§t  ins  Wer!  fe^t,  fo  fügt  er  baburch  niemanb  Dlachthett  gu; 
er  nütjt  aber  fehr  ber  ©efamtheit,  bie  ein  offenbares  Sntereffe  baran 
hat,  ba£  ein  Stanb,  Seither  bem  Staate  fo  nothtoenbige  SDienfte  leiftet, 
nicht  im  (£tenb  feine  ̂ ifteng  frifte. 

„£>er  Bürger  unb  bie  Familie  f ollen  allerbingS  nicht  im  Staate 
aufgehen,  tote  gefagt  tourbe,  unb  bie  Freiheit  ber  SSetoegung,  fotoeit 
fie  nicht  bem  öffentlichen  Wohle  ober  bem  fRed^te  anberer  gutoiber  ift, 

mufc  ihnen  getoaljrt  bleiben2.  ,3nbeffen  toirffame  Sct)u£maBregetn  ber 

1  S.  Thom.j  De  reg.  prineip.  I,  c.  15. 
2  33et  Gelegenheit  feines  Jubiläums  fagte  ßeo  XIII.  in  einer 

Aufpräge  an  bie  frangöfif^en  Arbeitetpilger :  „freilich  ift  eS  nicht 
unumgänglich  nöthig,  baß  bie  öffentlichen  ©ewatten  in  bte  $erhält= 

$ef#,  ßifeeraXi§mu§  lt.  III.  2.  Slufl.  25 
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Regierung  follten  ber  ©efamthett  unb  ben  einzelnen  ©täuben 
getoibmet  fein:  ber  ©efamthett/  toeil  nach  ber  Orbmmg  ber  9latur 
beren  SOßohl  nicht  blofc  baS  oberfte  ©efe£,  fonbern  auch  ©runb  unb 
©nbatoecf  ber  höchften  ©etoalt  überhaupt  tft ;  ben  einzelnen  ©täuben, 
toeil  bie  Regierung  ber  ©efamthett  nicht  um  ber  Sftegierenben  bitten, 
fonbern  für  bte  Regierten  geführt  toirb,  tote  ba§  Vernunft  unb 
©laufte  lehren.  Unb  ba  jebe  Autorität  t)on  ©ott  fommt  als  ein  Au3= 
fluft  ber  fjödjften  Autorität,  fo  tft  auch  bie  Regierung  gu  hanbhaben 
nach  bem  $orbilbe  ber  göttlichen  Regierung,  bie  ba  mit  gleicher  öäter= 
licher  Siek  fotoohl  bie  ©efamtheit  ber  ©efchöpfe  als  bie  einzelnen 
£)inge  leitet.  £)roht  alfo  ber  ftaatlichen  ©efamthett  ober  einzelnen 
©täuben  ein  üftachtheil,  bem  anbers  nicht  abhelfen  ift,  fo  ift  eS 
©adje  beS  ©taateS,  einzugreifen.  —  (SS  liegt  fiäjerlich  ebenfo 
im  öffentlichen  toie  im  ̂ rioaten  Qntereffe,  baß  im  ©taate  triebe  unb 
Orbnung  Ijerrfd^e,  ba&  baS  gange  Familienleben  ben  göttlichen  ©e= 
Boten  unb  bem  9kturgefe|  entfpreche ,  baft  bie  Religion  geartet  unb 
geübt  toerbe,  ba§  im  privaten  tote  im  öffentlichen  Seben  IRein^eit  ber 
©itte  h^rrfche,  bafe  fRedgt  unb  ©eredjtigfeit  getoahrt  unb  nicht  un= 

geftraft  Oerle^t  toerbe,  bafe  bie  Sugenb  Mftig  ̂ erantoa^fe  'jum  9lu£en unb,  too  nöthig,  gur  S5ertl)etbigung  beS  ©emeintoefenS.  Söenn  alfo 
fich  öffentliche  Söirren  anfünbigen  infolge  auf  lehner  tf  eher  Haltung  ber 
Arbeiter  ober  infolge  oon  Arbeitseinteilungen,  toenn  bie  natürlichen 
gamiltenbanbe  in  ben  Arbeiter t reifen  zerrüttet  toerben,  toenn  bei  ben 
Arbeitern  bie  Religion  gefährbet  ift,  inbem  ihnen  nitf)t  genügenbe 
3eit  unb  Gelegenheit  gu  ihren  gotteSbienftlichen  Pflichten  gelaffen  toirb, 
toenn  ihrer  ©ittlichfeit  ©efahr  broht  burch  bie  Art  unb  äöeife  fcon 
gemeinfehaftlicher  $ertoenbung  beiber  ©efdjlechter  bei  ber  Arbeit  ober 
burch  anbere  ßoefungen  gur  ©ünbe;  toenn  bie  Arbeitgeber  fie  un= 
gerechtertoetfe  belaften  ober  fie  jur  Annahme  t)on  Sebingungen  nöthigen, 
toeldje  ber  perfönltchen  Söürbe  unb  ben  $lenfchenr echten  gutoiberlaufen ; 

niffe  ber  Arbeiter  fich  einmifchen  ober  barin  eingreifen,  toenn  bei 
Arbeit  unb  ̂ nbuftriebetrieb  bie  SSerfjältniffe  berartig  geregelt  finb, 
bafe  in  ihnen  fich  nichts  ftnbet,  toaS  bie  ©ittlichfeit,  bie  ©erechttgfett, 
bie  Ottenfchentoürbe,  baS  häßliche  ©lücf  beS  Arbeiters  berieft.  Aber 
toenn  baS  eine  ober  anbere  biefer  ©üter  bebroht  ober  gefährbet  er= 
fcheint,  bann  ift  ein  geeignetes  unb  maf$t)olleS  Eingreifen  ber  öffent« 
liehen  ©etoalten  ein  Söerf  focialen  §eileS;  benn  ihnen  liegt  eS  ob, 

bie  toahren  Sntereffen  ihrer  Untertanen  $u  fchü^en  unb  gu  toahren." 
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Wenn  ihre  ©efunbheit  burch  übermäßige  Anftrengung  ober  ihrem  Hilter 
imb  ©efchlechte  nicht  entft>redjenbe  Anforberungen  untergraben  Wirb 
—  in  atfen  biefen  Bälden  muß  bie  Autorität  unb  ©ewalt  beS 
©taateS  ftch  geltenb  machen,  jebodj  ohne  bie  redeten  ©chranfen  $u 
überf  abreiten,  -ftur  foWeit  eS  gur  §ebung  beS  Uebels  unb  gur  <£nt= 
fernung  ber  ©efahr  nötfjig  ift,  nicht  aber  Weiter  bürfen  bie  ftaatlichen 
Maßnahmen  in  bie  Verhältniffe  ber  Bürger  eingreifen. 

„2Benn  aber  überhaupt  alle  fechte  ber  ©taatSangehörigen  forg= 
fältig  beamtet  Serben  müffen  unb  bie  öffentliche  ©eWalt  barüber  p 
Wachen  hat,  baß  jebem  baS  ©eine  bleibe  unb  baß  alle  Verlegung  ber 
©ere$tigfeit  abgewehrt  Werbe  ober  ©träfe  finbe,  fo  muß  bocb  ber 
©taat  beim  StedjtSföujjje  gu  ©unften  ber  ̂ riöaten  eine  befonbere  3rür= 
forge  für  bie  niebere,  uno  ermö  gl ich  e  üttaffe  fich  angelegen 
fein  laffen.  £>ie  Söohlhabenben  finb  nämlich  nicht  in  bem  SfJla^e  auf 
ben  öffentlichen  ©chuip  angeWiefen,  fie  haben  bie  §tlfe  eher  $ur  §anb; 
bagegen  fangen  bie  SSefi^Iofert,  ohne  eigenen  S3oben  unter  ben  Süßen, 
faft  gan3  oon  ber  protection  beS  ©taateS  ab.  §)ie  Arbeiter  alfo,  bie 
ja  gumeift  bie  23efi£lofen  bilben,  müffen  oom  ©taat  in  befonbere 

Dbljut  genommen  Werben." 
2)ann  geht  ßeo  XIII.  auf  einzelne  fünfte  ber  focialen,  tnSbefon* 

bere  ber  Arbeiterfrage  ein:  @§  foll  baS  *ßrioateigenthum  unb  bie  ehr« 
liehe  Arbeit  oor  focialiftifchen  Angriffen  unb  Umtrieben  gefäjü|t, 

©trifeS  burch  *präoentiömaßregeln  (23efeittgung  jeber  Unterbrücfung 
unb  Ausbeutung  ber  Arbeiter)  oorgebeugt,  gewalttätige  unb  un= 
gerechte  ©trifeS  f  offen  unterbrücft  Werben.  Smrdj  Arbetterfchu|gefe|e 
muß  ber  ©taat  baS  geiftige  unb  leibliche  Söohl  ber  Arbeiter  fehlen, 
namentlich  burch  gef etliche  Regelung  ber  ArbeitSgeit  im  allgemeinen, 
ber  grauen*  unb  ̂ inberarbeit  im  befonbem.  £)er  Arbeitslohn  fott 
nicht  bem  ©efe^e  oon  Angebot  unb  Nachfrage  oöffig  überliefert,  fon= 
bem  bem  Arbeiter  ein  gerechter  ßofjn  geftdjert  Werben. 

Um  jebocfj  ber  ©efafjr  eines  birecten  unb  übermäßigen 
Eingreifens  oorgubeugen,  fügt  ßeo  XIII.  fehr  Weife  bei:  „S)amtt  aber 
in  folgen  fragen  Wie  biejenige  ber  täglichen  Arbeitzeit  für  bie  oer= 
fchiebenen  Arbeitsarten  unb  Mejenige  ber  ©chu^maßregeln  gegen  (£e= 
funbheitSgefahr  unb  Unfälle  gumal  in  Gabrilen  bie  öffentliche  (BeWalt 
fich  nicht  in  ungehöriger  SOßeife  einmifche,  fo  erfcheint  es  in  Anbetracht 
ber  $erfchiebenheit  ber  seitlichen  unb  örtlichen  Umftänbe  burchauS 
rathfam,  jene  grage  oor  bie  AuSfdjüffe  su  bringen,  oon  benen  SCßir 
unten  näher  hanbeln  Werben,  ober  einen  anbeut  äöeg  gur  Vertretung 

5* 
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ber  3ntereffen  ber  Arbeiter  einsuf  plagen,  je  nadj  ©rforbernifc  unter 

3Jlittx>txfung  unb  ßeitung  ber  S3eljörben." 1 
9Jlan  Ijat,  um  in  tiefen  ßeljren  feine  SSerurtlj  eilung 2  ber  ©djule 

ton  Ingers  exblirfert  §u  müffen,  fi$  barauf  berufen,  bafs  ber  ©eilige 
$ater  auSbrücflitf)  fage,  er  rebe  fjitx  ntäjt  fcon  „ber  anfälligen  IRegte= 

rung§form  ber  einzelnen  ßänber",  fonbern  Don  „ber  (Staatsgewalt  ber 
Sbee  rtafy",  alfo  t)on  einer  „tbealen"  Staatsgewalt,  nid^t  fcon  ben 
heutigen,  trielfad)  corrumpirten  Regierungen.  Allein  biefe  (SmWenbung 
ift  hinfällig,  ßeo  XIII.  fpridjt  ton  ber  (Staatsgewalt,  Wie  fie  wirflid) 

fein  fofl,  „tote  fie  burdj  bie  Ratur  unb  bie  Vernunft  geforbert  Wirb", 
mit  ben  Renten,  *Pflid)ten  unb  ©grauten,  Weldje  ber  Staatsgewalt 
naturrecf)tlitf)  gefegt  finb.  ttnmöglitf)  aber  !ann  eS  bie  Abfitf)t  be§ 
©eiligen  $ater3  fein,  bie  heutigen  Regierungen  aufguforbem ,  ifyre 
uaturred&tlidjett  *ßfüc£)ten  auf  focialem  ©ebiete  beSljalb  su  fcemadj* 
läffigen,  Weil  fie  audj  auf  anbern  ©ebieten,  fei  e£  per  excessum,  fei 
e£  per  defectum,  fidj  geiler  p  ©cfjulben  rommen  liefen. 

11.  Safe  bie  beutfdjen  fatfjolifdjen  ©ociatyolitifer  im  allgemeinen 
ben  ri^tigen  ©tanbpunft  ton  Anfang  an  gefunben  unb  bauernb  be= 
Rauptet  ̂ aben,  fcerbanfen  fie  fcorneljmlidj)  bem  ©$arfblicf  beS  f)otf)= 
feltgen  23ifd)of£  tum  SOlaina,  SDßilljelm  Immanuel  greifyerm 

t)on  Settel  er.   $n  feinen  fcerfdjiebenen  Sdjriften3  fjat  er,  tüte 

1  OfficieHe  Ausgabe  ©.  62  (63).  2)a§  besiegt  fld&  bem  3u= 
fammenfjange  nadfj  audj  auf  bie  ̂ eftfe^ung  ber  Arbeitslöhne. 

2  2öir  glauben,  bafc  ber  Stopft  eine  formelle  SSerurt^eilung  jener 
ßeljre  um  fo  Weniger  im  ©inne  ̂ atte,  als  für  bie  Anhänger  ber 
6$ule  t)on  Ingers  bie  btofce  Darlegung  ber  ßefjren  beS  Apoftolifdjen 
(Stuhles  oolfftänbig  genügen  mu&te. 

3  Sie  großen  foctalen  fragen  ber  ©egenwart,  ©edjs  *Prebtgten, 
gehalten  im  £)om  su  SRains  1849  (t)on  neuem  ebirt  1879).  §ier 
Wirb  bie  foctale  S^age  nadj  ber  fittltäj  =  religiöfen  ©ette  beljanbelt, 
insbefonbere  bie  ̂ rtftliäje  ßeljre  bom  Eigentum  Vorgetragen.  —  Sie 
Arbeiterfrage  unb  baS  <5f)riftentf)um.  Alains  1864;  4.  Aufl.  1890, 
mit  einer  Einleitung  ton  Dr.  8.  Söinbtfjorft.  $etteler  tritt  l)ier 
audj  für  $robuctit)=Affociationen  ein.  —  AIS  Anljang  ift  ber  „Ar« 
beiterfrage"  (4.  Aufl.)  beigegeben  bie  berühmte  Rebe  $ettelerS  auf 
ber  ßiebfrauenl^aibe  (am  25.  ̂ uli  1879)  über  bie  Arbeiterbewegung 
unb  ifjr  SBerfi&Itiüfj  jur  Religion  unb  ©ittlid^feit.  —  Sie  ftatljolifen 
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Dr.  AnbreaS  Brüll1  ^ert)or^e!6t ,  „ber  iathoIifd)en  ©ociatpoüttf 
tr)re  fefte  ©teftung  gegeben  atoifdjen  ben  ©rjremen  beS  liberalen  9Jlan= 
djeftertfyumS  unb  beS  rabicalen  ©ocialiSmuS,  gleidjtoeit  entfernt  t)on 
bem  fortfdjrtttltdjen  Voluntarismus  tone  oon  bem  ultraconferoattoen 

©taatSfocialiSmuS".  $n  einem  Programm  aus  bem  Safyre  1871, 
baS  fpäter  unter  bem  Site!  „S)te  Äatljolifen  im  S)eutfc^en  Dteidje" 
erfdjien,  forbert  S3ifd^of  $etteler  cotporatiue  Sfteorganifation  beS  Ar= 
beiter=  unb  ̂ anbtoerferftanbeS ,  gefei^lidjen  ©dju£  ber  Arbetterftnber 
unb  Arbeiterfrauen  gegen  bie  Ausbeutung  fettenS  ber  ©elbmad)t, 
©djufc  ber  Arbeiterfraft  burd)  ©efei^e  über  Arbeitszeit  unb  ©onntagS= 
ruhe,  gefe^Uct)en  ©cfju£  ber  ©efunb^eit  unb  ber  ©ittlid)feit  ber  Ar= 
better ,  Reoifton  ber  ArbeitStocale ,  Aufftetfung  t)on  Snfpectoren  aur 
ßontrofte  ber  pm  ©d^e  beS  ArbeiterftanbeS  erlaufenen  ©efet^e. 

S)ie  {mneipiefte  Stellung  ber  fat^oXifc6)en  ©ociafyolttifer  3)eutfdj= 
lanbS  ttmrbe  burd)  ein  (£otfectio=§irienfchreiben  ber  beutfdjen  23  i« 
fdjöfe  com  23.  Auguft  1890  über  bie  fat^olifc^e  Auffaffung  ber 
focialen  $rage  öon  neuem  !ird)Iid)erfeitS  gebilligt.  @S  Reifet  barin: 
„2)ie  fociale  Srage  tft  gunädjft  eine  grage  ber  BolfStotrtfdjaft  unb 
beS  öffentlichen  Rechtes.  An  i^rer  ßöfung  finb  beteiligt  bie  ©taatS= 
gefetjgebung,  bie  *ßoIitif,  bie  ©taatSüertoaltung,  fomit  auet)  auf  allen 
biefen  ©ebieten  bie  toeltltcfje  SDßtffenfdjaft."  S)amt  r)ebt  baS  §irten= 
fdjreiben  nadjbrucfSooE  bie  Beteiligung  ber  Kirche  nad)  ber  religiös* 
fütlidjen  unb  karitativen  ©eite  Ijeröor.  „9Jlöge  bafjer  t)or  allem 
buret)  ©ered)tig!eit  unb  äöoljltoollen  biefeS  fo  notfytoenbige  gufammeu* 
toirfen  jtüifc^en  ©taat  unb  $ird)e  erftarfen  unb  alfeS,  toaS  bie  ©m= 
tratet  ftört,  ferngehalten  toerben!  9ttöge  auch  bie  einfeitige  Auf* 
faffung,  eS  folle  bie  $ird)e  allein  oljue  ben  ©taat, 
ober  eS  folle  ber  ©taat  allein  ohne  bie  $irdje  bie  fociale 
Srrage  gu  löfen  fuchen,  unb  noch  toentger  möge  bie  Anficht  jemals 
©eltung  gewinnen,  eS  gehe  biefe  $rage  toeber  ben  ©taat  noch  bie 
^irdje  an,  fonbern  f)ier  fei  alles  ber  $rttmttoohIth&tig,fett,  bem  freien 

im  Seutfchen  $leid)e.  SCftatna  1873.  —  $ie  $orberungen,  toelcbe  $et= 
teler  hier  gum  ©chutj  ber  Arbeiter  auffteßt,  ttmrben  oon  feinem  Neffen, 
bem  ©rafen  gerb.  t>.  ©alen,  im  SobeSjahre  ftettelerS  (1877)  als 
(EentrumSantrag  im  £)eutfd)en  Reichstage  eingebracht  unb  fo  lange 
toieberfjolt,  bis  burch  baS  Arbeiterfd)u£gefe£  oom  3af)re  1891  toenig* 

ftenS  ein  Xfy'ü  berfelben  gefetjliche  Bertoirflichung  fanb. 
1  Sm  §anbtoörterbud)  ber  ©taaiStoiffenfchaften  V  (3ena  1893),  751. 
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(Spiel  ber  Gräfte  ober  gar  bem  Kampfe  um§  S)afein  überlaffen!"  — 
Söenn  bie  Vertreter  ber  ©djule  bon  2lnger§  bie  freie  ©elbftbetljättgung 
oietfeid&t  mit  aEgu  großem  Vertrauen  auf  bereit  ßeiftung§fäf)igfeit  in 
ben  Storbergrunb  gefteEt  Ratten,  fo  bauten  fie  jebo(§  babei  feineStoegS 
an  eine  mand^efterltdie  Sfolirung  ber  ̂ nbioibuen. 

12.  ©er  foctaliftifdjen  33ebormunbung  gegenüber  Betonte 
SWfgr.  greppel  bte  grei^eit  ber  Arbeit,  aber  bte  greiljeit  ber 

5Irbeit  nur  in  SSerbinbung  mit  ber  5Iff octation1.  gret 
feinen  93eruf  ttmljlen,  nadj  freier  SBaljl  fid)  nieberlaffen,  nad) 
ben  für  bte  bortljeilfjafteften  erfannten  DJJetljoben  ber  gabrifatton 

arbeiten  ju  bürfen,  ba3  galt  bem  S3tfd)of  bon  5tnger£  al§  ein 

breifad)e3  5Red)t,  beffen  Ausübung  notfytoenbig  geworben  burd) 

bie  gortfdjritte  ber  ©roftinbuftrie ,  burd)  bte  2lu§beljnung  ber 

^anbel^bejie^ungen ,  burdj  bie  ©oncurrenj  jtt)if  djen  ben  ber= 
fd^iebenen  bei  ben  heutigen  33erfel)r§bebingungen  fid)  näljer 

gerücften  Nationen,  ©iefen  neuen  SSerf)äItniffen  unb  23ebürf= 
niffen  Ijätte  man  bie  alten  Korporationen  anpaffen,  mä)t  aber 
ba§  9lffociation§red)t  unterbrüden  follen,  ein  9te$t,  ba§  in 
ber  Statur  be§  SDienfdjen  begrünbet  ift  unb  bie  unentbe£)rlid)e 

(Srgänjung  ber  grei^eit  ber  Arbeit  bilbet.  Dljne  ba§  3ted&t, 

jum  ©d&u^e  unb  jur  görberung  ifyrer  gemeinfamen  Sutereffen 

fidj  ju  bereinigen,  bleiben  bie  arbeitenben  klaffen  jur  Dljn= 
macE)t  ber  inbibibualiftifd^en  Sfolirung  berurtfjeilt.  SDarum, 

fügt  ber  I?o$tt)ürbigfte  93if<$of  Ijinju,  finb  toxi  feit  Ijunbert 

Sauren  bemüht,  gegen  jenen  berberblidjen  SrrtS^um  bon  1791 
ju  fämpfen  unb  ba§  9tedjt  ber  Arbeiter  auf  Bereinigung  unb 

ba3  ©orporation§tt)efen  in  ber  einen  ober  anbern  gorm  ttneber* 

^erjufteüen.  5lber  bie  gefdjloffenen  unb  Obligatorien  (5or= 
porationen  be§  Mittelalter^  fy&lt  9Jtfgr.  greppel  Ijeutjutage 

nid)t  me^r  für  möglid).  2Ba§  er  erftrebt,  ba§  finb  freie, 
mit  6orporation§red)ten  au§geftattete  SSerbinbungen ,  bie  itjre 

1  Cf.  Cornut  1.  c.  p.  400  s. 
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gemeinfamen  Sntereffen  unter  bem  ©d)irm  unb  ©djml  be3 

öffentlichen  9ied)te3  unb  ber  Religion  berfed)ten  unb  bewirf* 
liefen  foHen. 

§  6. §enoffenf<fyaftli$e  f tntgmtg.  ̂ exufz$enoffenf$aft 
^ßexMf$ftänbif(fye  &x$axnfation. 

1.  TOdjt  mit  ttnredji  nennt  $arl  t).  3ffobbertu§= 

Sagehorn  ben  innern  greiljanbel,  bie  ©emerbe=,  @rtüerb§=, 
9lrbeit§freil)eit  furj:  bie  Sßerneinung  obligatori[(f)er  23erbänbe 

gleichartigen  gett>erbli(^ert  Sebent1.  9tber  feine£meg§  bloft  bie 
obligatorifcf)en  2Seruf§genoffenfd)aften  —  al§  birecter  ©egenfajj 

jur  „freien  ©oneurrenj"  —  jtnb  bem  StbcraIi§muS  ein  ©orn 
im  Sluge ;  feine  Snfdjauungen  über  bie  SSorjüge  ber  „inbibi= 

bueüen  @rmerb§energie"  fjaben  if)tn  niemals  fo  redjt  erlaubt, 
genoffenfdjaftlid&en  Sereinigungen  ber  Arbeit  mefjr  ©tympatliien 
entgegenzubringen,  als  ettoa  augenblicflidje  9tücffid)ten  auf  bie 

eigene  polttifd&e  SKad&tfteHtmg  forbern  f Lienen.  Sßir  fejjen 
barum  nur  unfere  93emei£fül)rung  gegen  ba§  freimirtfdwftlidje 

©Aftern  fort  r  menn  mir  bie  33orjüge,  ja  bie  9totl}tt>enbtgfeit 

ber  genoffenf$aftlid)en  (Sinigung  für  ein  gejimbeS  ©cfcKfd&aftS« 
leben  im  folgenben  bartfyun  merben. 

®ie  tief ftert  ©runblagen  aller  genoffenf$aftli$en  3Sereini= 
gung  müffen  in  ber  focialen  Statur  be£  9ttenfd)en  gefutf)t 
merben.  9t\ä)t  blo£  bie  ©letdföeit  ber  men[djlt<$en  Statur,  be§ 

UrfjirungS,  ba§  gleite  giel,  bie  ©abe  ber  ©:pra$e,  bie  Siebe, 

bie  un§  jum  SJiitmenfdjen  Jjinjieljt  —  bor  allem  bie  un£  an= 
geborene  ©djmäd&e,  ttnjulanglid^eit,  ©rgönsungSbebürftigfeit 
ift  es,  meldte  uns  bon  9tatur  au§  auf  ba£  gefeHf$aftlid)e 

Seben  anmeifen2.    Sie  ©efeflfdjaftsformen,  bie  Ijier  junäd&ft 

1  »gl.  ßogaf,  ftobbertuS'  foctalöfon.  2tnft<$ten  (»ena  1882) 
©.  73  ff. 

2  S.  Thom,y  De  reg.  prineip.  I,  c.  1.  $gl.  Dr.  £)ber= 
börffer,  Kölner  ©otrefoonbena  VI,  3tr.  1,  ©.  3  ff. 
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in  Betracht  fommen,  ftnb  gamilie  unb  ©taot.  Sie  gamilie 

ift  baS  einzige  9Jiittel  jur  fid&crn  unb  mürbigen  (Spaltung 
beS  ̂ enf(hengefcf)lechteS,  bet  Staat  ein  burcfjauS  nothmenbigeS 

Littel  jum  S£d)it|e  unb  jur  görberung  ber  innerhalb  eines 
Territoriums  mofmenben  gamtlien.  33eibe  ©efeüfchaftSarten 

[inb  baf)er  als  fold^e  im  5ftaturrechte  begrünbet.  3lber  bie 

grage  bleibt,  ob  ber  SDtenfdj  auch  noch  anbere,  nid&t  unmittel- 
bar Dom  natürlichen  Siechte  geforberte  ©efeHfäjaften  grünben 

bürfe,  unb  ob  biefe  35efugnife  als  ein  natürlichem  3iecht  beS 

SQienfdjen  bezeichnet  werben  müffe. 

2.  2)a£  ber  9Jtenfch  bon  ̂ atur  aus  ein  Verlangen  nach 

fortfchreitenber  3SerboHfommnung  in  [ich  fpfirt,  ift  eine  %§aU 
jache,  bie  bon  niemanb  beftritten  merben  fann.  Unb  nid&t 

umfonft  —  tx>te  bie  Erfahrung  lehrt  —  brängte  ©eift  unb 
Söiße  ihn,  feine  Sage  immerfort  ju  berbeffern.  2J?an  benfe 
nur  an  bie  unboKfommenen  SBerf^euge,  beren  bie  9Jienfd)en 

in  frühern  Seiten  jur  33emä(tigung  ber  9iaturfräfte  fich  be- 

bienten,  man  bergleiche  fie  mit  ben  heutigen  9Jiafchinen;  nie- 
manb  mirb  ba  gmeifeln,  ba$  e§  beffagenSmerth ,  thöridjt  unb 

gerabeju  naturmtbrig  märe,  menn  man  bem  gortfchritt  ©renä= 
fäulen  errichten  tnoßte.  Solange  ©ott  bie  SJlenfdjen  auf  (Srben 

unb  ihnen  ihre  gegenwärtige  ̂ aturanlage  läfet,  mürben  fie 

bodj  nicht  ruhen,  fonbern  fortfahren,  ftets  nach  größerer  33er- 
boflfommnimg  beS  Sebent  ju  Verlangen  unb  ju  ftreben.  5ftun 

aber  liegt  es  auf  ber  §anb,  ba£  ber  9ftenfd)  gerabe  burch  bie 
3Serbinbung  mit  feineSglei(hen,  burch  bie  3ufatnmcnlcgung  ber 

geiftigen  unb  förderlichen  Gräfte  unbergleichlicf)  leichter  mit 

fiegreicher  ©emalt  bie  materielle  SBelt  unterjochen  unb  fich 

gegen  pljtjfifd&e  ober  fociale  Uebel  mirffamer  fd)ü|en  fann,  als 

er  es  ifolirt,  für  fidj  allein,  außerhalb  jebeS  engem  genoffen- 
fchaftlichen  93erbanbeS  ju  thun  bermöchte.  £)at  alfo  ber  SJlenfch 
bon  3latur  aus  ben  Trieb  unb  fomit  baS  9ie(ht,  in  aßen 

©pljären  beS  menfd&lid&en  SafeinS,  foroeit  baS  ©ittengefejj 
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unb  frembeS  Sftec^t  geftatten,  nach  feiner  SBcrboIlfoninmung  ju 

ftreben;  ift  ferner  ber  engere,  genoffenfchaftlidjje  3ufanittienc 
fd^Iufe  naturgemäß  ein  geeignetes  3Jttttel,  um  Jenen  Qmecf  ju 

erretten:  fo  fann  auch  nicht  beftritten  werben,  baß  ber  9Wenfch 

ein  natürliches  Diecht  ̂ at,  biefen  3ufammenfchluf$  ju  fuchen 

unb  ju  bemirfen,  ein  9ted)t,  baS  eben  als  „natürliches"  ber 
ftaatlichen  ©efejjgebung  borauSgeht  unb  baher  !eineStt)egS  Don 

biefer  erft  fid&  herzuleiten  brauet,  noch  Don  berfelben  befeitigt 
werben  fann.  ©S  ift  ja  nicht  bie  Aufgabe  unb  nicht  baS 
9iec£)t  ber  Staatsgewalt,  bie  bürgerliche  ©elbftthätigfeit  ju 

berbrängen  ober  ju  fiefd&ränfen,  folange  biefelbe  im  (Sinflange 
bleibt  mit  ben  gorberungen  beS  ©emeinmohleS.  Sie  5lffociation 

aber  bilbet  eine  burchauS  berechtigte  unb  hö<hft  mirffame  gorm 

bürgerlicher  ©elbftthätigfeit.  Sarum  wirb  bie  ihres  natür= 
liehen  ßroedeS  fl<$  bewußt  bleibenbe  Staatsgewalt  bie  3Iffociation 

eher  ju  fßrbern  als  ju  behinbern  fich  berufen  erachten.  ©e= 
nauer  auSgebrücft;  Sic  Staatsgewalt  mu|  junächft 
baS  2tf  fociationSrecht  als  ein  natürliches  Siecht 

ber  ©efellfchaf tSglieber  anerfennen  unb  bemgemäß 

ber  9lffociation,  foweit  biefelbe  fütlid)  erlaubte  Qwecfe  Derfolgt 
unb  bem  ©emeinwohle  nicht  jutüiber  ift,  bie  3tec£)te  einer 

juriftifchen  ̂ erfon  juerfennen,  b.  i.  bie  SSefugniB  fcerleihen, 

als  „Korporation"  (Sigenthum  ju  befijjen  unb  ju  erwerben, 
Verträge  ju  fließen,  ̂ echtSanfjmuhe  gerichtlid)  geltenb  ju 

machen  u.  bgt.  Sie  Verweigerung  biefer  Skfugniß  unb  5ln= 

erfennung  tyiejse  einfach  baS  5lffociationSrecht  thatfächlich  iüu= 
forifih  machen.  @S  bleibt  babei  ber  Staatsgewalt  nicht  ber= 

wehrt,  gehört  bielmehr  ju  ihrer  Sßflidjt,  5lffociationen  mit 

offenbar  unfittlichen  unb  bem  (Gemeinwohl  beS  9SoIfeS  üerberb= 
liehen  Qraecten  ju  serhinbern  ober  ju  befeitigen.  Sie  ftttltdj 

erlaubten  unb  bem  (Semeinwohle  beS  ©an-jen  nicht  entgegen* 
fte()enben  SIffociationen  aber  fott  bie  Staatsgewalt  fchü^en  unb 

förbern,  ohne  fich  bireet  in  bie  Verwaltung  berfelben  einju= 

25** 
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mtfc^en.  ffaffirung  ber  ©elbftbertoaltung1  toärc  gletd&= 
bebeutenb  mit  ber  93erni$tung  ber  bürgerlidjen  greiljeit.  Sic 

unmittelbare  ©rünbung  unb  innere  Organisation  Don  ©enoffen= 
fcfyaften  ber  33ürger  ift  baljer  audj  an  unb  für  fidj  nid&t  ©a$e 

ber  Staatsgewalt.  2Iflein  fie  fann  töofl  einen  inbirect  be= 
[timmenben  @influf$  unb  eine  9tuffid)t  über  biefelben  ausüben, 

foiocit  bie  Sntereffen  ber  ©efamtljeit  bie£  forbem.  „2Bie  ba§ 

Sßrtoateigentljum ,  fo  ift  audj  ba3  SRed&t  ber  5Iffociation  in 

Korporationen  öon  Statur  au§  gegeben",  fagt  3fta|inger2. 
„®er  ©taat  fann  ben  (Sebraudj  be£  6igent^um§  regeln  unb 

baSfelfie  mit  ben  öffentlichen  Sntereffen  in  (SinHang  bringen. 

(Sbenfo  fann  er  ba§  (SotporationStoefen  ben  jeweiligen  S3ebürf= 

niffen  anpaffen;  aber  er  I)at  feine  33efugnif$,  ba§  $rit)ateigen= 

tfjum  ober  ba§  (Sorporation^toefen  gettmltfam  ju  beseitigen.  ©e= 

fdjieljt  e§  trotjbem,  fo  ift  ba§  ein  Uebergriff,  roel^er  fidj  täd&t." 
©enau  fo  le^rt  bie  (ämctyflifa  Rerum  novarum3  ßeo§  XIII. : 

ift  bie  Befdjränftfjeit  ber  eigenen  Gräfte,  bie  ben  üülenfd)en  ftet§  von 
felbft  ba^u  antreibt,  ftdj  mit  anbern  gegenfettiger  §tlfe  unb  Unter* 
fiütjung  5U  öerbtnben.  ift  beffer,  ba§  jtoei  aufammen  feien,  al£ 
bafc  einer  attein  fte^e;  fie  i)aben  ben  $ortljeil  üjrer  dkmetnfäjaft. 
fjättt  ber  eine,  fo  toirb  er  vom  anbern  gehalten.  SOßebe  bem  $er= 

einleiten!  SOßenn  er  fällt,  fo  Ijat  er  niemanb,  ber  tyn  aufritztet.' 4 
©o  ba§  28ort  ber  ̂ eiligen  ©djrtft.  Unb  toieberum:  ,S)er  SSruber, 

ber  t)om  SSruber  unterftütjt  toirb,  ift  glei$  einer  feften  ©tabt/ 5  SOßte 
biefer  natürliche  3ug  gur  ©emeinfdjaft,  alfo  ben  SDlenfdjen  ̂ um  ftaat= 
Iid)en  3ufammenleben  füfjrt,  fo  treibt  er  ifnt  audj  $u  ben  öerfdjie* 
benften  Bereinigungen  mit  anbern  Sttenfdjen.    äöenngleidj  e§  feine 

1  »gl.  Sa^arelli  a.  a.  ©.  I,  n.  701  ff.  (6.  342  ff.).  3fod& 
ber  5lffociation  gegenüber  gilt  ber©runbfafc:  „2)a§  ©anje  muf*  bem 
Ztyil  Reifen,  ber  SJjetl  bem  ©anjen,  —  ober  mit  anbern  Söorten  — 
ber  löfe  ftdj  ntdjt  fcon  ber  (StnKjett  be§  ©anaen  ab ,  unb  ba§ 

©ange  oerfäjlinge  in  feiner  (Stnfyett  nidjt  bie  ©in^eit  be§  %ty\lt%.u 
2  »olfgtmrtfäaft  (2.  Stuft.)  6.  28. 
3  OfficieEe  Ausgabe  ©.  68  (69). 
4  6ccl.  4,  9—12.         5  ©t>r.  18,  19. 
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ooftfommenen  ©efeflfcfjaften  finb,  bie  burdj  fold&e  Bereinigungen  ent= 
fielen,  fo  finb  e§  bocf)  toafjre  ©efcEfcfjaften.  3^^^)e^  if)nen  unb  ber 
ftaatlicf)en  ©efellfdjaft  befielt  ein  mannigfaltiger  Hnterfdjieb.  2)er 
gtoecf  be3  ©taateS  umfaßt  alle  (gintoofjner,  benn  et  ge^t  auf  bie  aff= 
gemeine  öffentliche  SGßo^Ifa^rt ,  beten  Bortljeile  äffe  ju  genießen  ba§ 

IRed^t  Ijaben;  unb  ber  ©taat  toirb  ebenbarum  als  ba§  ,©emetntoefen' 
be-jetctynet,  toeil  in  bemfelben,  um  mit  bem  fjl.  £Jjoma£  gu  fprec^en, 
,bie  90tenfcf)en  fid)  Bereinigen,  um  eine  ©emeinfcfyaft  $u  bilben' 4. 
3ene  ©efellfcfjaften  hingegen,  bie  fiäj  im  ©cfjofee  bei  ©taate§  bilben, 
Seifeen  ptitmte,  trteil  tljr  nä(f)fter  ber  prtöate  9htt*en,  nämlidf) 

bet  Pütjen  ifyrer  *DUtglieber  ift.  ,<£ine  prttiate  ©efetlfdjaft',  fagt  bet 
IjL  £I)oma§,  ,ift  jene,  freiere  ein  jmöate§  Siel  Verfolgt ;  eine  foltf)e 
ift  3.  25.  oorljanben,  toenn  gtüei  ober  btei  fidj  gut  S)urä)füljrung  eines 

§anbel3gefcf)äfte§  oerbinben.' 2  2öennglet$  nun  biefe  prioaten  ©efell= 
fcfmften  innerhalb  ber  ftaatlid)en  ©efellfcf)aft  beftefyen  unb  gett)iffer= 
mafeen  einen  &l)eil  oon  i!jr  bilben,  fo  tieftet  bet  ©taat  bod)  nidjt 
fdjledjtfyin  bie  $ollma$t,  iljt  SDafein  ju  Verbieten,  ©ie  tu^en  auf 
bet  ©runblage  be3  9tatuttetf)te3 :  unb  ba§  9taturrecl)t  fann  bet  ©taat 
ntdjt  änbetn;  fein  25etuf  ift  e§  oielmeKjr,  basfelbe  gut  5tnetfennung  $u 
bringen.  Verbietet  ein  Staat  bennod)  bie  SSÜbung  folget  ©enoffen= 
fdjaften ,  fo  Ijanbelt  et  gegen  fein  eigenes  ̂ tineip ,  ba  et  ja  felbft 
gan$  ebenfo  tote  bie  prioaten  ©efeßf haften  untet  ben  <&taat$= 
angefjörigen  einzig  aus  bem  natürlichen  Stiebe  be£  SJlenfdjen  px  gegen= 
feitiget  Beteinigung  entspringt.  —  SMerbingS  ift  in  manchen  ein= 
gelnen  Sellen  bie  ftaatlidje  ©etoalt  nottauf  berechtigt,  gegen  Bereine 
oor^ugeljen;  fo  toenn  fie  fidj  3U  fielen  befennen,  bie  offenfunbig  gegen 
Sftecht  unb  ©tttlidjfeit  obet  fonfttoie  gegen  bie  öffentliche  2öof)lfaf)rt  ge= 
richtet  finb.  ©teftt  bem  Staate  bie  Söefugnife  gu,  bie  SSilbung  folget 
Bereine  51t  l^inbetn  unb  befte^enbe  aufgulöfen,  fo  liegt  e§  ifjm  anbetet= 
feits  fel)r  fttenge  ob,  jebem  Eingriffe  in  bie  Unechte  bet  Untertanen  aus 
bem  2ßege  %\x  gehen.  S)er  Bortoanb  beS  nötigen  ©chutjeS  füt  bie  öffent= 
liefen  Qnteteffen  batf  ihn  auf  feine  SOöeife  gu  ©dritten  oerleiten,  bie 
itgenb  eine  Ungerechtigkeit  einfdjliefeen.  S)enn  ftaatltc^e  ©efe^e  unb 
Slnotbnungen  befitjen  innetn  5lnfpru$  auf  ©e^otfam  nut,  infofetn  fie 

bet  S5etnunft  unb  ebenbe§l)atb  bem  etoigen  ©efe^e  ©otte§  entfp teeren." 3 

1  Contra  impugnantes  Dei  cultum  et  religionein,  cap.  2. 
2  S.  Thom.  1.  c. 

3  Summ,  theol.  1,  2,  q.  13,  a.  8:  „S)a3  menfdjlidje  ©efe£  §at 
ben  (Stjataftet  eine§  matten  ©efe|e§,  infotoeit  all  e§  bet  Vernunft 
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3.  2Ba£  öon  ber  genoffenf$aftli$en  (Sinigung  überhaupt 

gilt,  trifft  inSbefonbere  unb  borjugStneife  ju  bei  ber  33eruf  8» 
genof f enjd^af tf  b.  i.  bcm  SSerBanbc  bon  Sßctfoncn  gleiten 
ober  gleichartigen  Berufe*.  SBäljrenb  bie  3foIirung  ba§  Können 

beä  2Henfd&en  befd&ränft,  bie  @efellf($aft  in  „Stlaftm"  gerreifet, 
I;ebt  unb  ftärft  bie  Sßerbinbung  mit  SSerufsgenoffen  ben  (Sin* 
jelncn  fotDo^I  mirtfdjaftlid)  mie  fitilid).  S5tc  (Sinljeit  ober  bie 

Sereinigung  ift  ba3  ©eljeimnife  jeber  Kraft.  2)ie  einer 
(Korporation  berbunbenen  ^erfonen  tonnen  meljr  tragen,  mef)r 

fdjaffen,  afö  fie  tragen  unb  $u  fdjaffen  bermöd)ten  in  ber 
Sfolirung.  S)ie  6rftarfung  ber  fittlid&en  unb  materiellen  Kräfte 

fteigert  tfjre  ßrtnerbsföljigfeit,  eröffnet  neue  8rtt>erb§queflen 
unb  entfd&äbtgt  bie  ber  ©elbftönbigfeit  unb  ©elbfttljätigfeit 

feine§toeg§  beraubten  ©lieber  für  bie  Opfer,  meiere  burä)  bie 

Drbnung,  bie  (Sljre  unb  ba£  2öol)l  ber  ganzen  23eruf3genoffen* 
fdjaft  bebingt  tuerben.  „2)aburd&,  ba£  ber  (Sinjelne  für  bie 
©efamtljeit  tfjütig  ift  unb  an  fie  abgibt,  Verliert  er  nichts. 

3m  ©egentljeil,  er  gewinnt  Dielet,  toaS  er  allein  nie  errei^en 
nmrbe.  .  .  .  Sr  übt  alle  feine  eigenen  9ted)te  au§  toie  juöor. 
9lber  er  übt  nun  Dielet  aud)  burdj  bie  ©emeinfd)aft,  toai  er 

auf  fid)  felbft  angetüiefen  nid)t  bermödjte."1  ©oft  aber  bie 
©emeinfdjaft  biefe  3}ortt)eile  tl)atfäd)lidj  bringen,  fo  muft  fie 

djriftlid)  fein.  (Sine  blofte  materielle  ©tärfung  o^ne  ent= 
fpredjenbe  Hebung  be§  ©eifieS  unb  ber  ©efinnung  luare  nur 

gefäJjrltdj.  S)ie  Bereinigung  fteigert  eben  bie  fdjlimmen  Kräfte 

nic&t  nünber  als  bie  guten2. 

entfpridjt;  unter  biefer  Ülüdfidjt  leitet  e§  fitf),  Une  offenbar,  bom 
etotgen  ©efe^e  ab.  Sufofern  e§  aber  bon  ber  Drbmmg  ber  Vernunft 
abirrt,  Reifet  e3  ein  ungereimtes  ©efetj  unb  Ijat  e3  niä)t  ben  ©fjarafter 

eine§  ©efe^eg,  fonbern  eljer  einer  Sßergetoaltigung." 
1  »gl.  2t.  3tt.      et ,  (Sociale  grage  II,  586;  3.  Stuff.  II,  653. 
2  »gl.  ft.  gjiunbing,  fß.  3t.  £ul)er3  Stuggetoäljlte  ©Triften 

(Berlin  1895)  ©.  815  ff.  872. 
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S3licfen  Wir  f)in  auf  bie  ©  ef  djidjte,  fo  geigt  ft<$,  bafe  im  ßaufe 
ber  «Safjrljunberte  unter  ben  Derfd^iebenften  S5er§ältnifjen  jener  natür= 
Itd&e  Antrieb  gur  Slffociation  auf  bie  ©eftattung  be§  äöirtf djaftStebenö 
eingewirkt  Ijat.  greitid)  nic^t  immer  fo,  tote  e£  Jjätte  fein  follen,  mit 
Unterorbnung  ber  privaten  QxQt&t  unter  ba§  ©emeinwoljl  beä  gangen 

SBoIfeS.  „  *Dt  annigf  ad)  nnb  Wed)felub,  foWofjt  im  Saufe  ber  Seit  Wie 
bei  ben  t>erfd)iebenen  SSölfcrn/  fagt  ©Dönberg1,  „finb  bie  pro« 
buetiuen  ©enoffenfä)aft£formen ,  in  benen  ftctj  bie  gur  S3efrtebigung 
tljrer  23ebürfniffe  bereinigte  9Jlenf$enfraft  bie  materielle  SSafiS  tJ)rer 
(£ulturentwicflung  fäjafft.  UeberaH  beginnen  fie  mit  ber  Familien» 
wirtfdjaft,  unb  fie  ift  bie  einzige  auf  ben  niebem  (£ulturftufen ;  fie 
bleibt  bie  Wefentlidifte  für  bie  S)auer  ber  ifolirten  ̂ aturatwirtfd)aft, 
nur  erweitert  fid)  bie  gamxlie  unb  nimmt  6flat)en  ober  §örige  unb 
gröfjner  in  fid&  auf.  fjoraen  biefer  5lrt  finb  ber  ohog  (§au£Wefen, 
Familie)  beS  Altertums  unb  ber  groljnfjof  be3  Mittelalters.  3Jiit 
gunetjmenber  SlrbeitSt^etlung ,  mit  ber  Trennung  t)on  Iftofyprobuctton, 
gewerblicher  Arbeit  unb  §anbel,  mit  entlief  elter  Saufd)Wirtfd)aft,  mit 
ber  ̂ robuetion  Don  ©ebraud)3Wertf)en  für  bie  ©efamtfjeit  c>erfd)Winben 
fie  WenigftenS  al§  allgemeine  formen;  genoffenfd)aftltdje  SSerbinbungen, 
Wie  bie  Sünfte,  bie  §anbel§gefeflfdjaften  u.  a.,  treten,  tote  ba3  bie 
©efd)idjte  ber  wirtfd)aftltd)en  ©ntwieftung  geigt,  an  if)re  ©teile.  9lber 
aud)  biefe  formen  überleben  ftd)  mit  ber  Aenberung  ber  ©efamt= 
Wirtfd)aft3öerf)ältntffe.  3)ie  Sunftorganifatum  bettyielsweife ,  welche, 
hervorgegangen  au£  bem  £8efireben,  ba§  Sftedjt  ber  gewerblichen  Arbeit 
gegen  bie  brohenbe  Uebermad)t  be§  23efi^e§  gu  fdjü^en  unb  bem  2lr= 
beiter  bie  behagliche  Seben^erifteng  gu  garantiren,  Währenb  ihrer 
S3lütl)egeit  big  gum  16.  Sahrhunbert  biefeS  3«I  in  ooEftem  SJlafee 
erreichte  unb  für  alle  gewerblichen  Arbeiter  einen  wirtfehafttidjen 
äßo^lftaub  fdjuf,  tote  roir  ihn  in  biefer  Allgemeinheit  faum  je  in  ber 
©efd)td)te  erblicken,  oerwanbelt  fid)  mit  bem  2öed)fel,  Welcher  im  16. 
unb  17.  Saljrfjunbert  in  ben  ©efamtWtrtfchaTtSoerhättniffen  £)eutfdj= 
lanbS  eintritt,  in  irjr  öotte§  ©egentheil.  ©tott  ber  freien  unb  bem 
©efamtWotjl  entfpredjenbften  Entfaltung  ber  probuetioen  «Gräfte  fchlug 
fie  biefelben  gum  S5ortl)etI  einer  nunmehr  {moilegirten  SJlinberheit  in 
Ueffeln,  Welche  bie  $otfgwirtfd)aft  oon  ihrem  großen  Stele,  bem  @rn= 
geluen  ein  menfehenwürbigeg  S)afein  gu  gefrieren,  immer  weiter  ent= 

1  2)ie  ßanbwirtfdjaft  ber  ©egenwart  unb  ba§  ©enoffenfdjafts* 
prineip  (Berlin  1869)  6.  4  ff. 
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fernen  mußten.  Unb  inbem  in  ähnlidjer  äöetfe  toie  anf  bem  ©ebiete 
ber  getoerbltd^en  Arbeit  bie  T6efte^enben  probuctioen  ©emetnfdfjafts» 
formen  au$  auf  ben  anbern  ©ebieten  be§  SOßirtf d^af t§I elbenö  bte  pro* 
buciioen  Gräfte  etngtüängten ,  toarb  jener  traurige  toirtfdfjaftliäje  3**s 
ftanb  f)ß?beigefüf)rt,  toel^er  bie  SBoIfStoirtfd&aft  be£  17.  unb  18.  3a§r* 
f)unbert§  djarafterifirt.  £)ie  große  frangöfifc^e  Sfteoolution  madjte  ber 
befte^enben  Stagnation  ber  toirtfdjaftlidjen  $erhä(tniffe  ein  f^nelleS 
©nbe;  neue  fcrobucttöe  ©emeinfd)aft§formen  ttmrben  geftfjaffen,  jene 
großen  2öirtftf)aft3organi§men,  jene  Unternehmungen,  toeldje  mit  95er= 
etnigung  be§  großen  $ajntaK§  unb  ber  Saufenbe  oon  Arbeitern  eine 
9Jlaffenprobuction  betoirfen,  tüte  fie  oljne  biefe  $orm  autf)  niä)t  im 
entfernteften  möglidj)  toäre.  5lber  —  e§  ift  unläugbar,  baß  bie  $or* 
tfjeile  be§  ©tyftem§  ber  freien  ßoncurrenj  immer  mefjr  bem  Kapital 
in  ben  ©djoß  gu  fallen  bro^en  unb  baß  ba§  ̂ ajritaK,  baß  ber  S3efi£ 
eine  Uebermadjt  über  bie  naefte  Slr&ettSfraft  erlangt,  toeldje  ba£  IRed^t 
ber  Arbeit,  bem  Arbeiter  ba§  feinem  Slntfjeil  an  ber  ̂ ßrobuetion  ent= 
tyredjenbe  Slequtöalent  gu  gewähren,  auf  ba§  ftagrantefte  berieft.  <£§ 
ift  ber  geitpunft  eingetreten,  ber  für  ben  fleinen  S3efi|  unb  bie  naefte 
2lrbeit§fraft  einen  ©tfjut}  gegen  anbere  ©efettfd)aft8flaffen  berlangt; 
e§  ift  burdj  ba§  «Softem  ber  freien  (Soncurreng  ein  3uf*anb  l^eroor* 
gerufen,  ber  bie  Reform  ber  Unternehmungen,  bie  5lenberung  ber 
neuen  probuetioen  ©emeinftf)aft§formen  in  ber  Söeife  forbert,  baß  fie 

nicht  nur  ber  Unterwerfung  ber  -ftatur  unb  ber  Steigerung  ber  Sßro= 
buetion  bienen,  fonbern  baß  fie  ungleich  ber  geregten  SSertheifung  unb 
ben  gorberungen,  toelche  bie  @tf)tf  an  bie  $olf§toirtfchaft  ftettt,  ©e= 
nüge  thun.  S)te  2Biffenfcf)aft  glaubt,  biefe  neuen  probuetiben  ©emein= 
ftf)aft§formen,  in  benen  auch  ber  Arbeit  t^r  IRed^t  toirb,  in  benen  bem 
Untergange  be§  fleinen  SSefi^eS  gefteuert  toerben  fann,  gefunben  gu 
haben  —  e3  ift  bie  gorm  ber  ©enoffenfehafien,  toelche  toir  in  fleinen 
Anfängen  bereite  entfielen  feljen,  toelche  aber  pr  allgemeinen,  ba§ 

gange  Sötrtf^af trieben  beherrfchenben  fief)  gefialten  muß/' 
4.  6rftrec!en  fid)  bie  engern  33erbinbungen  md)t  Kofi  auf 

eine  Heinere  Slnjaljl  bon  ̂ erfonen  be§  gleiten  33erufe§,  um* 

f äffen  biefetben  trielmeljr  alle  ober  bo$  ben  größten  Xljeil  ber= 
felben,  bann  ttrirb  bie  23eruf§genoffenf$aft  jum  „23eruf§= 

ftanbe"1.  2)afc  fid)  berartige  größere  Sßerbänbe  btlben  (äffen, 

i  6at^tcinr  fflloralrtilofortte  II,  449  ff.;  3.  Sufl.  ©.  521  ff. 
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crflärt  fi$  tfjeilS  au§  ber  beffern  9Jiöglid)feit  gegenfeitiger 

Unterftütjung  jtmfdjen  23eruf3genoffen,  tl)eil§  au§  ber  ©emein= 
famfeit  ber  Sntereffen.  „(Sin  ©tanb  im  eigentlichen  ©inne 
ift  alfo  meljr  afä  ein  bIof$e3  nad)barlicf)e§  ̂ ebeneinanber  t>on 

©Hebern  berfelben  33eruf§f(affe.  @r  fejjt  eine  getoiffe  ©emein= 
famfeit  nid)t  blofc  ber  Sntereffen,  fonbern  aud)  ber  ̂ flicbten 
unb  Steckte  t)orau§;  ebenfo  eine  einheitliche  Drganifation  unb 

mithin  aud)  einen  93orfianb,  bem  bie  SBaljrung  ber  gemein* 

famen  Sntereffen  obliegt." 1  —  9Wan  unterfdjeibet  rein  pribat* 
restliche  unb  öf f entli#*re<$tlrdje  ©tänbe.  SBenn  äße 
©lieber  eines  33erufe§  ober  bie  überttnegenbe  5JJe^r^eit  ftdj 

burch  eigene  SnitiatiDe  äufammenfdjliejsen,  fo  fann  ein  berartig 

organifirter  33eruf  bereits  „©tanb"  genannt  werben.  3n  ber 
Stege!  ttrirb  jene  33ejei(hnung  nur  bann  angetnenbet,  toenn  bie 

geeinte  33eruf3ffaffe  guglet^  mit  öffentlichen  Stedten  auSgeftattet 

ift,  j.  33.  mit  bem  Siebte,  unter  9Iufficf)t  be§  ©taateS  gettriffe 

auf  bie  Ausübung  be§  33erufe3  bezügliche,  bie  TOitglieber  fcer= 
pflicfytenbe  formen  feftjufeijen ,  in  befdjränftem  Umfange  eine 
©eri$t§barfeit  über  bie  33eruf§genoffen  auSjuüften  u.  bgL  m. 

—  Sie  öffentli(h=re(f)tüd)en  ©tänbe  tnerben  tmeberum  in  po= 
litifd&e  unb  nidjtpolitif <$e  ©tönbe  eingeteilt,  Je  nad)= 
bem  fie  mit  polittfdjen  Stedten  auSgeftattet  finb,  j.  33.  mit  bem 

Stedjte  ber  SJJitttrirfung  bei  ber  allgemeinen  ftaatlidjen  @efejj= 
gebung,  bei  ber  ©teuerbetoifligung  u.  f.  tt).,  ober  aber  biefer 

SRed&te  entbehren.  Sßolitifd&e  ©tänbe  ober  ©tänbe  im  engfien 
©inne  be3  SöorteS  gab  es  bis  jur  franjöfifdjen  9tefc)olution 

brei :  6{eru§,  9Ibel  unb  33ürgerftanb.  —  Sßir  werben  im  fol» 
genben  nur  Don  ben  nid&tpolittfdjen  ©täuben  reben  unb 

babei  ba§  fociale  SSebürfnife  nadj  öf f entltd^rectjtlichen 

1  3n  einem  heitern  ©inne  totrb  ba§  Sßort  „©tanb"  au$  gletc^= 
bebeutenb  mit  „SSeruf"  ober  „focialer  ©teftung"  gebraust  oljne  $IM= 
fi^t  auf  ixgenb  ein  genoffenfd&aftlitfjeä  SSanb. 
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©tänben  ju  ertneifen  fcerfucfjen,  nacfybem  burdj  unfcre  aö= 
gemeinen  Ausführungen  über  baS  9lffociationSrecf)t  ber  33ürger 

bie  Berechtigung  prttmirechtlidher  ©tänbe  bereits  jur  ©enüge 
bargethan  ift. 

5.  Sie  Drganifation  ber  33erufSgenoffen  in  „©tänben", 
bie  im  öffentlichen  3*ed&te  begrünbet  finb,  entforid&t  junftd&ft 

ber  organifc&en  5ftatur  ber  ftaatlidhen  ©cfcllf d&of t. 

®ann  unb  mufc  bie  fiaatltdje  ©efeflfchaft  tnirflich  als  ein 

moralifcher  Organismus1  aufgefaßt  werben,  fo  bebarf  fie 

1  Ueber  bie  ©efellfchaft  als  „Organismus"  fagt  P.  ».  3R.  Sßetfj 
0.  Pr.  in  ben  „Socialen  Vorträgen,  gehalten  bei  bem  SBiener  foctalen 

SSortragScurfe  1894".  Stuf  $eranlaffung  ber  ßeo=©efellfchaft  gefam= 
melt  unb  herausgegeben  Oon  $rof.  Dr.  grans  Tl.  Sdjtnbler 
(SBtcn  1895)  ©.  13  f.:  „$er  SSegrtff  ,organifche  Stuffaffung  ber  ©e= 

fettfdjaft'  ift  ber  fdjrofffte  ©egenfai^  gegen  bie  mechanifche,  atomiftifdje, 
ober  tote  man  heute  lieber  jagt,  tnbitnbualifttfche  Stuf  f  äff  ung,  tote  fie 
namentlich  ber  liberale  StaatSbegrtff  aufgeteilt  ̂ at ,  too  Millionen 
ßmtgelue  fid)  aufammenthun,  um  eine  ©efellfchaft  nach  xfyxcn  ̂ Begriffen 
5U  bilben.  —  Organismus  ift  erftenS  nicht  ein  SÖürfel,  nicht  eine 
grofce  klaffe,  bie  ein  ununterfcheibbareS  ©an^eS  bilbet.  Organismus 

ift  Reitens  nicht  eine  Summe  gleicher  Zfyik,  3.  28".  ein  Raufen  ©e= tretbeförner.  Organismus  ift  brtttenS  nicht  eine  btofce  Schichtung. 
Pehmen  toir  einen  ßeichnam,  ben  ber  Str^t  in  Stücte  gerfchnttten  unb 
bann  toieber  ̂ ufammengelegt  h^t:  §ux  ift  ber  Organismus  gerftört, 
eS  ift  nur  eine  Schichtung  ̂ ufammengelegter  Sheile.  —  (£tn  OrganiS= 
muS  Oerlangt  erftenS  eine  Vielheit  Oon  ̂ heilen.  Stettens  Verlangt 
er,  bafe  btefe  Ooneinanber  öerfdjieben  feien.  .  .  .  SOÖir  begreifen,  bafe 

Paulus,  ber  ben  ̂ Begriff  ,OrganiSmuS'  eigentlich  erft  eingeführt  §atf 
über  ben  felbft  2trtftoteleS  noch  nicht  gang  flar  toar,  fo  energifch 
barauf  befteht,  bafc  eS  Oerfchiebene  Shetle  fein  müffen,  bte  ben  Or* 
ganiSmuS  bilben.  2!uch  ShomaS  Don  5lqutn  legt  entfchiebeneS  ©etoidjt 
barauf,  inbem  er  fagt:  SOÖo  nicht  eine  Vielheit  unb  SSerfchiebenheit 
(unb  ihrer  $erfchiebenhett  enifprechenbe  ©lieberung)  Oon  feilen  ift, 
ift  fein  Organismus  möglich.  Unb  fo  ift  eS  auch  in  ber  ©efeltfdjaft. 
—  2)ie  SDtenfdjen  bürfen  brtttenS  nicht  btofc  Oon  aufcen  gufammen* 
gefügt,  fonbern  müffen  Oon  innen  aufammengetoachfen  fein,  äöerben 
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eigentlicher  Organe  für  bie  notijtoenbigen  Functionen  be§  ge* 
feflfd&aftn^en  Sebent  Sie  SBolfStoirtfc&aft  nun  fteüt  ben 
Inbegriff  eines  ber  widjtigften  Steife  ber  ©efamtfunctionen 
beS  foctalen  SebenS  innerhalb  einer  fiaotlidjen  ©efeüfdjaft  bar. 

2Bo  aber  finben  wir  bie  Organe,  bie  naturgemäß -jum  93ofl= 
äug  ber  tDtrtfd&aftlid&ert  Functionen  als  gefeBfd)aftlid)er  gunc= 

tionen  beftimmt  finb?  —  3p  es  bie  ©t aatSgew alt?  Sarf 
[ie  bie  wirtfcfyaftlidjen  Functionen  an  fid)  reißen?  ÜRie  unb 

nimmer!  ©ie  muß  fid)  bamit  begnügen,  baS  ttnrtfcfyaftlidje 
Seben  im  Sntereffe  beS  9iecf)teS  unb  nad)  Maßgabe  ber  atU 

gemeinen  öffentlichen  SBoljlfaljrt  ju  überwadien,  ju  regeln  unb 

ergänjenb  ju  förbern.  916er  tljre  Aufgabe  unb  ifjr  3Ffect)t  i[t 
eS  ntdjt,  bie  ©elbftänbigfeit  ber  ©efeüfdjaf t^glieber  aufgeben, 

fid)  an  bie  ©teile  ber  ©efeflfd&aft  ju  fe|en,  bereu  öfonomifdje 
Functionen  felbft  auszuüben,  ©aS  wäre  in  ber  %f)at  ein 

beriuerflidjer  „©taatSfocialiSmuS",  ber  ben  ©taat  gu  einem 
3tnangSarbeitSl)aufe  gepalten  unb  ben  Untergang  ber  bered)= 
tigten,  burdj  baS  natürliche  Stecht  unb  bie  gefamte  Ijiftorifdje 
(Sntotdfung  ben  Söllern  beS  5lbenblanbeS  garantirten  greiljeit 

unb  ©elbfibeftimmung  bebeuten  würbe1.  —  ©oflen  bie  3än= 
bibibuen  als  fold&e  jene  Organe  barfteüen?  Unmöglid), 

ebenfowenig  wie  bie  3Itome  unb  bie  9JJolefüle  „Organe"  beS 
p^fifd)en  Organismus  finb.  ©erabe  beSfyatb  wirb  ja  bem 
SiberaliSmuS  mit  9ted)t  fcorgeworfen,  er  berfenne  unb  befeitige 

ben  organifdjen  ß^arafter  ber  ©efeßfdjaft,  toeil  er  bie  wirt= 

fd&aftlidjen  Functionen  gänjlidj  ber  inbibibueüen  ©p^äre  über= 
antwortet,  wie  ber  bemofratifd)e  ©ocialiSmuS  unb  ber  @taats= 

fte  bloß  burd)  einen  eifernen  IReif  pfammenge^alten  tote  ein  ©djeffel, 
fo  entfielt  fein  DrganiSmuS;  ber  3ufammenfjang  muß  öon  innen 
Ijexaug  ttmd)fett,  toie  bei  ber  ̂ Pange  unb  bem  einzelnen  3Jtenfdjen.  — 
SJabei  muß  öiertenS  bie  gefonberte  Sljättgfeit  ber  einzelnen  ©lieber 

auf  ben  gemeinfamen  gtoecf  be3  gefamten  Organismus  ̂ ingelenft  fein." 
1  »gl.  *.  Vogelfang,  ©ef.  Stuffäfce  IV,  214. 
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focialiSmuS  [ie  gängüdö  ber  inbifcribuellen  ©ppre  entrüdfen 

möd&te.  —  SSerbicnen  enblidj  eine  Slnjo^I  bon  äufammen* 
fjangSlofen  ̂ Bereinigungen  innerhalb  ber  einzelnen  33e* 
rufSjmeige,  als  gefeflfd)aftli$e  Organe  aufgefaßt  ju  tnerben? 

2Bol)I  faum.  Qum  Segriffe  beS  „OrganeS"  tmb  ber  „orga= 

nifdjen"  Function  gehört  bie  (Smljett,  olfo  gerabe  baS,  txmS 
einer  bloßen  ©umme  ifoürter,  bonetnanber  unabhängiger, 

freier  ̂ ffociationen  beSfelben  Berufes  fefjlt.  5It(erbingS  Ijaben 

bie  innerhalb  beSfelben  33erufSgebieteS  tätigen  ©enoffenfdjaften 

ben  tyeciftfd)  gleiten  gtüecf.  9lber  bie  ©leid^eit  beS  S^ecfeS 

erzeugt  für  fidj  allein  feine  (Sinljeit,  ift  feine  ©emeinfamfeit 
unb  ©ememfdjaftltdjfett  beS  QmetfeS  unb  2BirfenS,  tüte  fie  für 

bie  Ausübung  ber  gefamten  Serufsmirtfd^aft  als  einer  orga= 
nifdjen  Function  beS  ©efellfdfjaftSlebenS  erforbert  ttnrb.  SSiele 

äufammenljangSlofe  Vereine  bilben  alfo  no$  fein  „Organ", 
unb  bie  blojse  ©umme  iljrer  Stfjatigfeiten  ift  eben  nur  eine 

©umme,  feine  @inl)eit.  (SS  bleibt  baljer  nidjtS  anbereS  übrig, 

als  bafe  ber  ganje  organtfirte  ©tanb  als  ein  „Or* 

gan"  beS  focialen  ßötperS  angefeljen  tnerbe. 
9JJan  tnenbe  bem  gegenüber  md)t  ein,  baf$  burdj  eine  Dr= 

ganifation  beS  ganzen  ©tanbeS  auf  öffentlid)=re$tlid)er  ©runb= 
läge  bie  33emegungSfreif)eit  ber  (Sin^elnen  in  ©efafyr  gebracht 

tnerbe.  (Sine  abfohlte  greiljeit  ber  5lrbeit  im  ©inne  beS  ßibe= 
raliSmuS  fann  eS  fdfjon  beS^alb  tudjt  geben,  tuet!  bie  Arbeit 

eine  9lotf)menbigfeit  für  bie  ©efeHf$aft  ift,  eine  9iotl)tt)enbig* 
feit,  bon  ber  bie  (Sjiftenj  fomoljl  tote  baS  ©ebenen  beS  ©anjen 

unb  aller  ©lieber  abfängt.  @ttoaS  fo  SfotfytnenbigeS  fann  aber 

nid)t  f$Ie$terbingS  unb  boüftänbig  ber  pribaten  SBiflfür  über= 

taffen  bleiben1.    2öiH  man  aber  für  bie  53ett)egungSfreiI)eit 

1  $R\t  Sftücffidjt  auf  bie  SJerijältitiffe  fyecietf  ber  inbuftrtetfen  2lr= 
beiter  fagt  Sfta^inger  mit  #ledjt:  „S)ic  angeblid^e  /freie  S3etoegung' 
ber  Arbeiter,  toeldje  immer  gerühmt  ttrirb,  ejtftirt  Ijeute  m$t.  ©ie 
toerben  enttoeber  uom  Unternehmer  ober  oon  ben  ©etoerfoeretnen  unb 
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beS  (Stnselnen  ntdjt  einmal  jene  @$ranfen  julaffen,  tote  fte  in 

milbefter  gorm  aus  ber  33erufSgenoffenfcf)aft  ermaßen,  bann 
roirb  man  fd&liefslid)  ben  eisernen  Sanben  beS  ©ocialiSmuS 

jum  Opfer  fallen.  Sie  guftänbe,  toeld^e  ein  unbeljinberteS 

SBitfen  ber  inbibibtteHen  Energie  mit  9iotf)tt)enbigfeit  ljerbei= 
füfjrt,  toerben  niemals  unb  nirgenbs  auf  bie  Sauer  23efianb 

l)aben  fönnen.  %m  (Snbe  jeber  inbibibuatiftifdjen  (Spocfje  fteßt 

bie  St)rannei.  SBä^It  bie  ©efeflfdwft  nid)t  zeitig  genug  baS 

corporate  ®t)ftem,  fo  ifi  fie  in  nädjfter  ©efaljr,  eine  Seilte 
beS  ©taatSfocialiSmuS  ju  toerben.  Sßenn  nämli$  einmal, 

fagt  Ä.  b.  Vogelfang1,  „an  ber  ©pi|e  ber  centralen 
Staatsgewalt  eine  energifdje,  felbftbettm^te  ̂ erfönlid^eit  fteljt, 

fo  erfennt  fie,  baß  if)re  f)öd)fien  3Inftrengungen  nid)t  I)inreid)en, 

um  biefen  bem  ̂ ribategoiSmuS  ,  bamit  ber  ®Iaffen=  unb 
^artemnrtf^aft  berfaHenen,  aller  etf)if$en  ©tüjjen  beraubten 
©taat  fraftboH  nad&  aufcen,  frieblid)  nadj  innen  ju  erhalten. 

SDcr  Staatsmann  fielet  bann  feine  anbere  9Köglidjfeit,  feine 

Aufgabe  mit  (Sljren  ju  erfüllen,  bie  empörenbffen  (Sjceffe  ber 
aus  bem  toirtfdjaftlidien  unb  focialen  Kampfe  aüer  gegen  alle 
entfpringenben  Ausbeutung  beS  ©djtoa^en  burcb  ben  ©tarfen 

unb  ber  barauS  ̂ erborge^enben  ©törung  beS  innern  griebenS, 

bie  ©d)tt)äd)ung  ber  äußern  9Jkd)t  ̂ intanäu^alten ,  als  bajs 

er  bie  centrale  ©etnalt  fo  energifcf)  auf  baS  fociale'unb  ttrirt* 
fd)aftlid)e,  bamit  aber  auf  baS  gefamte  Seben  ber  Snbibibuen 

Koalitionen,  bon  ben  Syrern  abhängig.  (Sine  abfolute  ltnabl)ängig= 
fett  ift  überhaupt  foctal  au§gefcf)Ioffen.  (£3  IjanbeKt  fi$  nur  barum, 
bie  r  e  cf)  t  e  Abhängig!  eit  $u  finben,  guerft  gegen  ©ott  nnb  bann  gegen 
ben  91äcf)ften.  3)ie  größte  ©arantie  für  richtige  23et^ätigung  ber 
©xei^eit  unb  für  toetf)feIfettige  Ausgleichung  ber  (Begenfä^e  bilbet 
bie  beruf§genoffenfd)aftItd)e  $bee  mit  3ufammenfaffung 
beS  tf)atfädf)litf)  3ufammengel)örigen ,  ber  Unternehmer  unb  ber  2Ir= 

beiter  unter  $mUnurfung  ber  Obrigfeit"  (SSoIfStoirtfc^aft  [2.  Aufl.] 
6.  220). 

1  @ef.  Auffä^e  IV,  217  f. 
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einttrirfen  Iftjst,  baft  fotool)!  biefeS  als  au$  baS  gefamte  gefetU 

fd)aftlidje  Seben  babur$  abforbttt  f  Beljertfdjt  unb  bon  einem 

centralen  Bitten  geregelt  unb  geleitet  ttrirb."1  ©oH  ba§er 
bie  ©efeüfcbaft  bor  bem  Ungtücfe  eines  abfolutiftifdjen  Staate 

focialiSmuS  bewahrt  bleiben,  ttriH  man  (ie  jugleid)  bon  bem 
liberalen  Kapitalismus ,  ben  Brutalitäten  eines  anar^ifeben 

2Birtfd)aftSlebenS  befreien,  fo  bleibt  aHerbingS  nichts  anbereS 

übrig,  unb  ift  aud)  im  unmittelbaren  Sntereffe  ber  bürger= 
liefen  greiljeit  felbft  nid)tS  toünfdjenStoertfier  als  bie  attmä^ 

lidfee  äßieber^erftellung  eines  (SorporatibftyftemS, 
baS  als  focialeS  ©ebilbe  in  feiner  Autonomie  mit 

ßefeflfd&aftlid&er  2flad)t  befleibet  unb  ftarf  genug  ift,  um  ber 

pribaten  SBiUfür  fomofjl  mie  ebentueü  bem  cäfariftifcf)en  916* 
folutiSmuS  entfaredjenben  Sffiiberftanb  leiften  ju  formen. 

6.  SBir  fagten,  bie  beruf Sgenoff  enf  df)af  tlidje  Dr= 
ganifation  liege  ebenfalls  im  unmittelbaren  Sntereffe 

ber  bürgerlichen  greif)  ei  t.  S)aS  bilbet  einen  neuen 

33emeiS  ju  ©unften  beS  (SotporatibfyftemS. 

Qu  ben  mefentlidjen  Aufgaben  beS  ©taateS  gehört  bie 

§)erfteüung  unb  SBafyrung  einer  red)tli$en  SBirtfdjaftSorbnung2. 
916er  mufc  jene  Söirtfc&aftSorbnung  baS  auSfd&ttefelid&e  SBerf 

ber  Staatsgewalt  fein?  ©arf  ifjre  |)anb^abung  mit  9tuS= 
fd&Iufc  aller  anbern  gactoren  lebiglidfo  ber  fiaatli^en  Suftij 

unb  9Serit)altung  anheimgegeben  merben?  Keineswegs!  Sßenn 
audj  bie  Staatsgewalt  bie  työdjfte  3nftanj  ift,  toel^e  für  bie 

öffentliche  2Bof)lfaI)rt  einzutreten  Ijat,  fo  barf  bod)  nid&t  ber« 

geffen  toerben,  bajs  ebenfalls  bie  33ürger  bem  focialen  6f)a= 
tafter  ifyrer  toirtfdjaftli^en  SLfyatigfeit  aus  eigener  Snitiatibe 

1  (£3  hantelt  ftäj  Sterbet  feine§tüeg§  um  eine  unbegrünbete  51engft= 
Itc^f eit.  Sfrfyr.  b.  SSogelfang  fannte  bie  Seiten  eines  $arl  t).  81ob= 
bertu§  fefjr  toofil,  unb  fernste,  toie  biefer  Socialöfonom  im  (Säfartö= 
mu§  gerabegu  bie  Ülettung  au§  foctaler  üftoif)  erblicfte. 

2  »gl.  oben  6.  462  ff. 
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gted&mmg  tragen  unb  i^rerfeitö  Snftitutionen  fcfyaffen  bürfen, 

bmä)  toel$e  ba§  Söofyt  be§  ©an-jen  mit  ben  Sntereffen  ber 
©injelnen  in  Harmonie  gefegt  totrb.  @§  toar  ber  geiler  be§ 

$olijeiftaate§ ,  jene*  mafclofen  SRcgaltSmuS  be§  18.  3at)rt)un= 
bert§,  bafs  er  mit  feiner  „©id&erljettSs,  $räbentib=  unb  2Bof)l= 

fafjrtStHrtijei"  ba3  gan-je  toirtfdjaftlidje  Seben  unerträglid)  be= 
bormunbete  unb  alle  Seitung  an  fidj  50g.  35ie  naturgemäße 

Steaction  gegen  biefe  töblidje  Umarmung  ber  SBolfärotrtfd&aft 

burd)  bie  Staatsgewalt  $at  in  ber  gform  be§  liberalen  Defo= 
nomtSmuS  unb  be*  SJJandjeftertljumä  ba§  entgegengefe|te  (Syrern 

abfoluter  greifet  jum  Sßerberben  ber  Söffer  benoirflidjt.  Un= 
fere  Aufgabe  ift  e§  heutzutage,  jtt)tfd&en  beiben  Bremen  nun 

toieber  bie  golbene  SJiittelftrafee  aufjuftnben  unb  ju  bejeic&nen. 

Sffiir  finben  biefe  Vermittlung  in  ber  beruf§genoffenfd)aftlid)en 

Drganifation.  §at  man  bem  Sinjelnen  gegenüber  mit  Stecht 
nicl)t  ba§  Vertrauen,  bafc  er  fid)  be§  mittelbaren  fociaten  Qtot&zS 

feiner  Arbeit  ftcts  genügenb  bewußt  bleibe,  fo  totrb  man  mit 

größerer  ;3uberfid)t  bie§  bon  ber  5lffociation  ber  5lrbeit,  ber 
33eruf§genoffettf$aft,  erwarten  fönnen.  2)a§  9ie$t§betüu|3tfein 

be§  ganjen  33olfe§,  toel<f)e§  bie  2öa£)rung  be§  ©emehttooljleS 

forbert,  fommt  bo$  in  einer  berartigen  2lffociation  ju  einer 

Diel  ftarfem  ©eltung.  #tet  finb  alfo  aud)  bie  relatib  beften 

©arantien  geboten,  ba£  einerfeit§  ein  richtige^  SBerftänbniß 
für  bie  53ebürfniffe  be§  eigenen  ©tanbeä  toirflid)  bor^anben, 

anbererfeitS  bie  ®infi<f)t  in  bie  ©olibaritat  ber  Sntereffen  aller 
©efeHfd)aft§freife  getoonnen  toerbe.  greiltdb  bleiben  audj  bie 

JBcruf Sgcnoff enf d&af ten  bor  rein  egoiftifd&en  Seftrebungen  feinet 
toegä  gefd&ttjjt.  @ie  bebürfen  o^ne  gtoeifel  in  biefer  £)in= 
fiäjt  ber  Kontrolle  bur$  bie  Staatsgewalt.  2lber  jene  6on= 

trofle  mirb  fid)  beffer  unb  unberg(eid)lid)  Ieid)ter  gegenüber 

einer  SerufSgenojfenfd&aft  gepalten,  als  toenn  bie  Staatsgewalt 
ftets  unmittelbar  jeben  einzelnen  Bürger  unb  Unternehmer  ju 

beauf fidjtigen  hatte.    2Bir  glauben  uad)  all  biefem,  baß  in 
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gefunben  23erhältniffen  ben  fiatutatifd^en  53eftimmungen  unb 

ber  Söirffamfeit  autonomer  wirtfdjaftlicher  S3eruf§genoffen= 

jc^aften  mit  ftaatlicher  9Inerfennung  unb  unter  ftaatlicher  6on= 
trolle  ein  ntd^t  unbebeutenber  9Intljeil  an  ber  2tuSgeftaltung 

unb  ber  ̂ panbljabung  ber  SÖirtfchaftSorbnung  jufaflen  bürfe 

unb  müffe.  2Xuf  biefe  SBeife  toirb  nämlich  für  bie  öffentliche 

Sßohlfahrt  gebührenb  geforgt,  unb  babei  ebenfo  ein  burchauS 

wünfdjenSwerther  Ausgleich  jttrifd&en  ber  bürgerlichen  greifet 
unb  ben  5lnforberungen  beS  ©taatSwefenS  gefchaffen. 

2Bo  es  feine  23erufSgenoffenfchaften  gibt,  wachfen  bie  9Iuf= 
gaben  ber  Staatsgewalt  in  33ejug  auf  bie  33ilbung  unb 

£)anbf)abung  ber  ̂ irtfchaftSorbnung  in  gerabep  überwäl= 
tigenbem  Umfange.  SLro£  aller  ©orgfalt  bürfte  es  ber 

ftaatltdjen  Dbrigfeit  fchwerlich  gelingen,  in  auSreichenbem 
2JJaf$e  unb  in  einer  folgen  SBetfe,  bie  nid^t  als  beläftigenber 

(Singriff  in  baS  ©ebiet  ber  bürgerlichen  Freiheit  empfunben 

würbe,  ihr  Qiel  ju  erreichen.  SebenfaHS  befi^t  ber  ©tanb 
größere  (Sinfid&t  in  feine  Sebürfniffe  unb  bie  Littel,  ju  helfen, 

als  bie  33ureaufratie ;  er  Wirb  babei  jugleich  bie  eigene  grei= 
heit  beffer  würbigen  unb  fchü|en,  als  ber  Mechanismus  eines 

ftaatltd&en  SeamtenapparateS  baS  bermag  *.  9tü<fI)alt8lo&  ftim= 
men  wir  baher  9tegierungSrath  Dr.  jacher  bei,  wenn  er 

fdjon  Moft  im  £)inblicf  auf  ein  einziges  gelb  wirtfdjaftlicher 

1  Vgl.  ̂ a^tnger,  S5oIIStoirtf$aft  (2.  Stuft.)  ©.  37:  „Sie 
©rgänpng  burcf)  Korporationen  im  2Dßirtf(haft§IebeTt  ift  für  ben 
(Staat  felbft  eine  unbebingte  ̂ ot^toenbtgMt ,  fott  er  ben  focialen 
Aufgaben  gegenüber  infolge  ber  Unzulänglichkeit  fetner  Organe  nid)t 
erlahmen,  ©elbft  beim  ausgeprägteren  ©tjfteme  be§  6taat§focialt3= 
mu§  fann  ber  ©taat  bie  gett)öl)nlidf)en  Vebürfniffe  be§  täglichen  $er= 
fehr§=  unb  (Srtoerb§leben§  nicht  befriebtgenb  beftanbeln.  SDte  toixU 
fchaftlidje  ©efettfdjaft  befielt  aus  ÜDUIIionen  öon  Unternehmungen, 
^ntereffen  unb  Veftrebungen.  §ier  mufe  ber  ©taat  fi(h  barauf  be= 
fdforänfen,  in  Vertretung  be§  fRec^t^  aU  le^te^nftang  toiberftreitenbe 

üjntereffen  au  fdfjluhten.'' 
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Sfjättgfeit  fagt1:  „2Bo  heute  überall  auf  toirtfdjaftHdjem  ®e= 
biete  Unternehmer  tt)ie  Arbeiter  fidj  äufammenf(f)Iief;en,  um  im 

Sntereffe  ber  ©elbfterhaltung  ben  anard)ifcben  Quftänben  ber 

mobernen  ̂ robuction  burdj  planmäßige  Seeinfluffung  be§ 

2öaren=  unb  9Irbeit§marfte3  ein  3icl  ju  fe|en,  roirb  e3  gerabe 
bie  Stufgabe  einer  gefunben  ©octalpofittf  fein,  biefe§  äiingen 
nad)  gewerblicher  ©elbftbermaltung  innerhalb  ber  einzelnen 

Branchen  um  fo  mehr  ju  förbem,  al£  ber  ftaatliche  ©e)e|= 

gebung§=  unb  $ertoaltung§me<§am§mu§  ber  SSielgeftaltigfeit 
unb  Söanbelbarfeit  ber  mobernen  ©etoerbetechnif  faum  mefjr  ju 

folgen  bermag." 
2öir  fönnen  benfelben  33etoei§  auch  noch  anber*  formu= 

liren,  inbem  ttrir  geigen,  tüte  bie  Organisation  ber  23eruf§= 

ftänbe  bie  befte  gorm  ift,  um  unter  Sßa^rung  ber  bür= 

gerlichen  Freiheit  ben  focialen  6ljara!ter  ber  3t  r* 
beit  jur  bollen  ©eltung  ju  bringen.  5Jiur  burch 

prafttfd&e  5Inerfennung  ber  auf  ber  Arbeit  tote  auf  bem  23e= 
jt|e  rufjenben  focialen  Pflichten  ttrirb  ber  Qufammenhang  ber 
©efeßfdjaft  gewahrt,  ba§  Sneinanbergreifen  alter  inbibibueüen 

©ppren  unb  ihre  SSerbinbung  in  ber  Ijöljem  (Einheit  ber 

ftaatlichen  ©efeflfd&aft  möglich  gemalt.  ©iefe  „Drbnung"  nun, 
welche  auf  ber  ̂ armonif^en  Einfügung  be§  %fy\kz  in  ba§ 

©anje  beruht,  ift  nicht  ba3  SBerf  ber  greifet,  fonbern  ber 

Autorität.  Ohne  gweifel  ̂ irb  bafyx  bie  ftaatliche  Autorität 

i£)ren  5lntheit  haben  müffen  an  ber  §erfteDung  ber  gefeflf$aft» 
liefen  Drbnung.  9lber  e§  toftre  ber  SLob  ber  berechtigten 

bürgerlichen  Freiheit,  eine  auf  bie  Sauer  unerträgliche  unb 

überbie§  nutjtofe  Sebormunbung,  wenn  bie  Staatsgewalt  hier 
aKe§  pofitiD  unb  unmittelbar  felbft  thun  unb  fich  bi§  in§ 

detail  mit  bem  ganjen  wirtfehaftttchen  Seben  be§  einzelnen  33ür= 
ger§  beschäftigen  wollte.    (Siner  anbem,  mehr  unmittelbaren 

1  SSgL  §attbtoörterfcu<h  ber  ©taatötoiffenfdjaften  VI  (1894),  318. 
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Autorität  bebarf  e§  baf)er,  meldte,  au§  bem  ©tanbe  ̂ ert)or= 

gegangen,  bie  Sntereffen  be§  ®tanbe§  richtig  ju  beurteilen 
unb  nad)  aufcen  unb  innen  madjtboll  ju  bertreten  Vermag, 

jugleid)  aber  aud&  in  möglid)ft  weitem  Umfange  über  bie  @in= 
baltung  ber  im  Sutereffe  ber  ftaatlidjen  9WgemeinI)eit  gefegten 
©cbranfen      machen  berufen  ift. 

7.  (Sntfpridjt  nun  bie  beruf Sftänbif <3&e  Organifation  ben 
gorberungen  ber  bürgerten  §reil)eit,  fo  ift  fie  nid)t  minber 

ber  Serall  gemein  er  ung  be§  2B  ob  Ift  anbe§  f)öcbft 

förberlic^. 
Dljne  einen  ftarfen  Littel ftanb  gibt  e§  feinen 

„allgemeinen"  2öof)lftanb  be§  23olfe§.  3iun  aber  bürfte  ber 
SJcittelftanb  ofme  eine  Organifation  ber  toid&ttgften  SBerufS* 

ftänbe  faum  erhalten  tnerben  fönnen.  SUfo  fd^eint  biefe  Or= 
ganifation  eine  gorberung  be§  ©eniemtooljleS  ju  fein. 

35af$  ber  TOttelftanb  nicbt  erhalten  merben  fann  oöne 

organifirte  SBerufSftänbe ,  betoeift  -junäcbft  bie  ©efdjtdjU. 
SBirflid)  allgemeinen  Söofylftanb  be§  ganzen  93oIfe3  in  ben 

breiteften  @$id)ten  fannte  nur  ba§  Mittelalter  mit  feinen  or= 
ganifirten  ©tanben.  SDer  antif  =  |eibnifd)en  2Birtfd)aft§epod)e 
toax  ba§  materielle  (Semeimooljl  be§  33oIfe3  fremb,  ebenfo  ttrie 

audj  ber  SiberoltSmuS  feit  bem  16.  3aljrl)unbert  fein  mög= 
ltd&jleS  getrau  £)at  unb  Ijeute  nod)  tljut,  bie  SMittelftänbe  bem 

©roftfapital  ju  opfern,  „©er  2iberati§mu3  mit  feinen  $brafen 

Don  ,?JreU)eit'  unb  ,©Icid$eit'",  fagt  ̂ rofeffor  Cntje1,  „be= 
jetdjnet  bie  ̂ ßeriobe  ärgfter  $IaffenI)errfd)aft.  ©elbft  gefeijlid) 
fam  biefetbe  jum  SluSbrucf  in  feinem  ©enfu§maf)Iftyftem ,  ba§ 

er  aud)  Ijeute  nod)  jäljer  ttrie  jemals  feftljält.  2Ba§  er  5Jleue§ 

gebraut  l)at,  ift,  baft  er  b!o£  jtoei  ©tänbe  fennt :  Sfteidje  unb 

9Irme,  bafj  er  an  bie  ©teile  ber  ©tänbe  bie  ,®Iaffen*  gefe|t 
fjat.  .  .  .  3)a§  Sßolf  ift  eben  fein  2Ib§tractum,  feine  blojse 

1  ftaJpital  unb  Arbeit  ©.  400  f. 
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gufammenfaffung  bon  gleiten  Snbibibuen,  unb  fobalb  ba§ 
53oI!  concret  ttrirb,  Ijanbeln  foH  r  tljeilt  e§  fid)  aud)  fofort  in 

feinen  3lnf$auungen,  23eftrebunaen,  unb  anftatt  ber  ©leid)t)eit 

erfdjeint  bie  Ungleichheit;  e§  entfielt  ein  ®am:pf  ber  Ungleich 
fyeit,  ber  mit  bem  ©iege  ber  ©tärfern  enbet.  2)a§  ift  eine 

SEljatfadje ,  toeld&e  bie  ganje  2Mtgefd)id)te  beftätigt  unb  bie 

aüe  Simeonen  über  ben  Raufen  tturft."  SDamit  i[t  äugleid) 
aud?  ber  erfte  ber  innern  ©rünbe  angebeutet,  ©a  e§  ber 

(Staatsgewalt  tl)atfäc£)licf)  unmöglich  bleibt,  Jeben  (Sinjelnen 
für  jeben  galt  gegenüber  ber  toirtf$aftlid)en  Uebermad)t  anberer 

mirffam  ju  fcfyütjen,  fo  ift  e3  ba§  Naturgemäße,  baß  bie= 
jenigen,  toeldje  bie  gleiten  Sntereffen  Ijaben,  in  ber  ©efetU 

fdjaft  audj  jufammenfteljen ,  um  fo  etnerfeitä  iljre  @d)ti)äd)e 
burd)  bie  Bereinigung  ju  übertuinben ,  anbererfeitä  eine  foldje 

pofitibe  görberung  ifjrer  fpejiellen  Sntereffen  bur$  bie  eigene, 

bereinigte  $raft  ju  ertüirfen,  ti)ie  fie  biefelbe  unmittelbar  bon 
ber  ©efamtfieit  ber  ganjen  jkatltd&en  ©efeüfdjaft  ni$t  erwarten 

fönnen.  9lderbing§  wirb  biefe§  Qkl  in  gettriffem  Umfange 
audj  bon  bereinjelten  2Iffociattonen  innerhalb  ber  berfdjtebenen 

SSerufe  erreich  5IUein  eine  au§rei$enbe  unb  bauernbe  ®idje= 
rung  ber  5Irbeit  unb  itjre£  (£rtt)erbe§  bermögen  bie  ifolirten 

9tffociationen  ober  Vereine  f$on  barum  nid)t  ju  gemäßen, 
weil  fie  bie  Duette  be§  SRuinä  für  ben  9)Zittelftanb  tudjt  ju 

berftopfen,  bie  freie  ßoncurrenj  nid)t  ju  mäßigen  ober  ju 

befeitigen  bermögen.  Sic  einzelnen,  ifolirten  23eruf3bereine 
u.  bgl.  werben  miteinanber  unb  mit  bem  Kapital  coneurriren 

müffen,  unb  aud)  Ijier  toieberum  bie  ©djtoädjern  fdjliejjlid) 

ben  ©tärfern  jur  Seute  fallen,  ©etoiß,  bie  ifolirten  5lffocia= 

tionen  bürften  ni$t  fo  fd(jnell,  ni$t  fo  leitet  bor  ber  Ueber= 
madjt  be3  ßapitafö  erliegen  wie  bie  ifolirten  Snbibibuen.  ©e= 
brodjen  aber  wirb  jene  Uebermadjt  be§  ©roßfapitalä  erft,  tDenn 
auf  ben  einzelnen  ̂ 3robuction§gebieten  nur  berjenige  arbeiten 

unb  erwerben  fann,  ber  ftdj  in  feinem  wirtfd)aftlid)en  SSer= 
$efd&,  ßifceralt§mu§  zu  III.  2.  Stuft.  26 
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galten  ben  gemeinfamen  Satzungen  be§  ganjen  ©tanbeS  unter* 
wirft.  Sann  erft  entfielt  innerhalb  beS  ©tanbeS  jene  e$te 

(Soncurrenj,  treibe  ber  ganzen  ©efettfdjaft  jum  93ortljeile  ge= 
reicht,  jener  löbliche  SBetteifer,  alle  anbcrn  ©tanbeSgenoffen 

bur$  eigenen  gleiß  unb  perfönliä&e  ©efd)idlid)feit,  an  ©fite 

unb  ©d&önljeit  ber  Söare  ju  übertreffen.  „9Itte  bie  frönen 

Sßorte  öon  ©djulj  be£  ©d^tuac^en ,  bon  Regelung  ber  6on= 

currenj  unb  öon  ©olibarität  finb  leere  XBorte",  fagt  barum 
P.  51.  9)J.  SB  ei  B 1/  „ober  trielmeljr  fie  Ijaben  gar  feinen  greif* 
baren  ©inn,  wenn  fie  nid^t  Don  einer  ganj  concreten  ©tie* 
berung  unb  Drbnung  ber  ©tänbe  berftanben  werben.  5ftur 

fo  lann  Arbeit  unb  2öare,  nur  fo  Arbeiter  unb  Sßublifum, 
nur  fo  Angebot  unb  5Jtad)frage,  nur  fo  fann  ber  weitaus 

überwiegenbe  SUjeil  ber  ©efeüfdjaft  ©idjerljeit  gegen  plan= 
mäßige  unb  regelmäßige  Ueberdortfjeilung  finben.  . .  .  ©o* 
genannte  freie  5lffociationen  einzelner  fleinerer  SSerbanbe  fönnen 

immerhin  in  engern  Greifen  auf  lürjere  ober  längere  $z\t 

einigen,  Dietteid)t  felbft  bebeutenben  5Jiu|en  fc&affen.  9lber  ber 

allgemeinen  ©d)ranfenloftgfeit  gegenüber  Vermögen  fie  nidjt 

auf  bie  Sauer  ftanb  ju  galten,  unb  am  atterwenigften  für 

bie  ganje  ©efettfdjaft  Slb^ilfe  ber  3lotf)  unb  ©djuij  ber 

©djwadjen  ju  bringen."  — 
Sie  greiwirtfdjaft  erlaubt  jebem,  ju  probuciren,  wa£  er 

Witt  unb  wietriel  er  Witt,  Safjer  Ueberprobuction  unb 

ffrifen,  bie  feineStoegS  ein  „immanentes  ©efe|"  ber  auf 
$rit>ateigentl)um  gegrünbeten  ©efettf$aft§orbnung  finb,  wie  ber 

moberne  ©ocialiSmuS  uns  glauben  mad&en  Witt,  fonbern  lebig* 
lidj  als  naturgemäße  folgen  ber  unbegrenzten  greiwirtfdjaft 

\\ä)  barftetten.  Sie  53efeitigung  jener  Uebelftänbe  aber  bleibt 

unmöglich  überall  ba,  wo  es  nid&t  gelingt,  eine  Slnpaf f  ung 

1  (Sociale  fjrage  unb  feciale  Orbnung  II,  549  f.;  3.  5XufX.  II, 
612.  614. 
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ber  gemerbl i$en  Sßrobuction  an  ben  33 cb a t f  ju 
bewürfen,  unb  biefe  Ijinttrieberum  toirb  allein  möglid)  mittels 
autoritativer  Orbnung  ber  gefamten  probuetiben  Arbeit.  2öo 

aber  ift  bie  Autorität  ju  finben,  in  beren  §)anb  jene  Drb= 

nung  gelegt  merben  fann?  Offenbar  ntc&t  in  ber  ©taats= 

gemalt  —  aus  ad  ben  ©rünben,  meld)e  eine  foctalifttf c^e  ober 
ftaatsfocialiftifdje  ©efellfcfyaftSorbnung  als  unvereinbar  mit  ber 

bürgerlichen  greiljeit,  ber  9JJenfd)enmürbe  unb  bem  ©emeintooljle 

beS  35oIfeS  erfcfyeinen  laffen.  @o  bleibt  alfo  nur  bie  Autorität 

beS  organifirten  ©tanbeS,  ber  öf  f  entli$  =  re(f)tli$en  23e= 

rufSgenoffenfdiaft  übrig,  bie  bereits  im  Mittelalter  es  ber= 
ftanben  l)at,  jene  3Inpaffung  ber  gewerblichen  Arbeit  an  ben 

Sebarf  atferbingS  unter  einfachem  93erf)ältniffen  ju  boHäte^en 1. 
8.  @s  liegt  bie  $rage  nalje,  ob  nid&t  burd)  bie  berufS= 

ftänbifd&e  Drganifation  bie  (Soweit  beS  ©taatSganjen  jerriffen 

toerbe?  Sie  (Sinfjeit  mürbe  o^ne  greifet  jerriffen,  toenn  man, 
im  §aUe  ber  ©oBifion  beS  bürgerlichen  ©emeinmoljleS  mit 

bem  ©onberintereffe  ber  ©enoffenfdjaft,  bem  legtern  ben  S5or= 
rang  einräumen  moüte  bor  ben  Sntereffen  ber  ©efamt£)eit. 

SaS  ttmre  aber  lebiglidfo  ein  tfyatfächlither  9ttij}brau(h ,  unb 

feineSmegS  eine  restliche  ßonfequenj  ber  beruf§genoffenfdjaft* 
lid)en  Drganifation.  Sie  fiaatlidje  Autorität  fteljt  eben  über 

ben  berfd)iebenen  Sntereffenfppren  nicht  blofc  ber  3nbit)ibuen, 
fonbern  auch  ber  ©tänbe.  ©ie  überbaut  bie  33ebürfniffe  beS 

©anjen  unb  behält  bie  Sßflidjt  tote  baS  Siecht,  baS  gemeinfame 

Söohl  beS  gefamten  95olfeS  burch  §armonifirung  ber  ©onber= 
intereffen  ber  einzelnen  ©tänbe  ju  wahren.  2IIS  Söjeil  eines 

©anjen  mufc  anbererfeitS  bie  SerufSgenoffenfchaft  fich  um  fo 

bereitwilliger  bem  allgemeinen  Qmecfe  ber  ftaatlichen  ©efell= 
fd^aft,  ber  öffentlichen  äBo^lfa^rt  für  alle  Bürger,  unterorbnen, 

1  %l.  £i£e,  Kapital  unb  Arbeit  6.  38  ff.  —  ö.  §  er  tling, 
3taturre<$t  unb  ©octalpolitil  @.  56  f. 

26* 
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ba  fie  bermöge  i^rer  (Sigenfdjaft  als  einer  öffentli$=red)tlid)en 

©enoffenfdjiaft  befonberer  SSorjüge  unb  ̂ Privilegien  ftd£>  erfreut. 
S)er  Sormurf,  bafc  bie  berufSgenoffenfdjaftlidje  Organifation 

bie  (Smljeit  beS  ©taatSgan-jen  bebrofye,  ift  fomit  böüig  un= 
begrünbet.  Wxt  Stecht  fann  berfelbe  bloft  gegen  ben  freimirt* 
fdjaftlidjen  SiberaüSmuS  erhoben  merben.  31)m  gufolge  fteljt 

bie  ©taatSgemalt  nur  3nbibibuen  gegenüber,  beren  Sntereffen 

in  eigentliche  Harmonie  ju  fejjen  Ü)atfäd)li<&  unmöglich  ijl 
unb  bie  Gräfte  ieber  Regierung  überfteigt.  Oljne  Orbnung 
unb  iparmonifirung  ber  Sntereffen  aber  fetylt  ber  ©efeüfdjaft 

bie  für  ihren  Seftanb  fo  michtige  gefeüfdjaftliche  (Sinljeit.  5Iuf 

bie  SDauer  mufc  fie  ber  focialen  3erflttftung  anheimfallen  unb 
fchlte&lid)  auch  politifch  in  fich  jufammenbrcd&cn. 

SBenn  mir  bie  Unterorbnung  ber  Sntereffen  jebeö  einzelnen 

©taubes  unter  baS  2Bol)l  ber  ©efamtfjeit  forbern,  fo  benennen 

mir  aber  nicht,  baf$  baS  Söofjl  ber  einzelnen  ©rupfen  einen 

Stljeil  beS  ©emeinmofjleS  bilbet,  unb  baft  ba^er  bie  @taats= 
gemalt  burch  prberung  berechtigter  Sntereffen  beS  einzelnen 

©taubes  zugleich  bem  3Dßo£)Ie  beS  (Sanken  bient.  2)aS  bebeutet 

auch  feineSmegS  eine  SSerleijung  ber  richtig  berftanbenen  „Stents« 

gleicht".  6S  märe  ja  Sdjorfjeit,  menn  man  bie  „Rechts* 

gleid)heit"  als  ©leichf)eit  ber  Schablone  auffaffen  moHte.  $ftein, 
bie  Rechtsgleichheit  in  bem  ftaatlid&en  Organismus  !ann  nur 

barin  befielen f  bafc  iebem  einzelnen  Steile,  jebem  Organe 

bie  ihm  in  feiner  (Sigenart  entf px echenbe  2Id)tung 

unb  görberung  ju  tljeil  merbe.  SDer  Segriff  „©tanbesmohl" 
bilbet  alfo  feinen  ©egenfat^  jur  magren  Rechtsgleichheit.  35arum 

gerabe  bezeichnet  eS  2eo  XIII.  als  eine  ber  erften  unter  ben 

bieten  Pflichten  ber  ©taatslenler ,  allen  klaffen  ber  SSürger 

bie  gleite  ©orge  angebeiljen  .ju  laffen  in  ftrenger  äöahrung 

jener  ©eredjtigfeit,  bie  man  bie  „auStheilenbe"  genannt  f)at\ 

1  ©nctyflifa  Rerum  novarum,  offtcteEe  31u§gabe  6.  48  (49). 



§  6.  ©enoffenfdjaftlidje  Einigung  :c. 567 

Sie  btetributiüe  ©ere^tigfeit  aber  f orbert ,  baß  jeber  nadj 

feiner  (Sigenart,  nad)  feinen  Gräften  unb  SBerbienften  be= 
fyanbelt  tt)erbe  K 

9.  ©a§  ̂ auptbebenfen  gegen  bie  33eruf3ftänbe  betrifft  bie 

principielle  guläffigfeit  eines  ftaatli^en  QtoaxiQtZ 
bei  ber$Silbung  berufe ftänbifdberßorporationen. 

35iefe  grage  tnirb  fjeute  namentlid)  unb  junädtft  mit  SRüdffidjt 

auf  bie  Drganifation  be§  §anbmerfe£  jur  2)i3cuffion  gefteHt. 

3fi  aber  ber  Strang  bei  bem  |)anbroer!e  berechtigt ,  fo  gilt 

ein  ©leidjeg  audj  für  bie  übrigen  ©tanbe,  fobalb  Ijter  bie 

concreten  SSerijältniffe  für  bie  Einführung  ber  berufäftänbifcben 

Drganifation  reif  geworben  finb. 

Victor  (Sat^rein2  tütrft  bie  Srage  auf:  „§at  benn  bie 
Staatsgewalt  ba§  £fte(f)t,  3toang£innungen  einzuführen,  b.  fj.  alle  oon 
ber  Ausübung  eines  ©eWerbeS  auSaufdjüefsen,  Weldje  ntd)t  SJUtglteber 
einer  anerfannten  Summa,  ftnb  unb  fi$  beu  2tnorbnungen  berfeXbett 

in  SSeäug  auf  ©efeften=  unb  SCfteifter^rüfung  u.  bgL  unterwerfen?" 
S)erfelbe  ©elehrte,  ber  au  anberer  Steifte  mit  größtem  Sdjarfftnne  bie 
©reuten  ber  (Staatsgewalt  bargelegt,  antwortet  auf  jene  grage  0^lie 
Sebenfen:  „SCßir  glauben,  ja,  unb  gWar  einfadf)  au§  bem  ©runbe, 
Weil  au  ber  Erhaltung  be£  §anbwerferftanbe§  bie  ©efeUfc^aft  ba§ 
^ö^fte  ̂ ntereffe  f)at  unb  uiemaub  baburdj  ungere^t  benachteiligt 
Wirb.  Es  Werben  nur  allgemein  bie  SSebtngungen  feftgefetjt,  unter 
beuen  eS  erlaubt  fein  fott,  geWiffe  §anbwer!e  auszuüben.  §ier§u 
fommt,  baß  bie  §aubtoerfer  faft  allgemein  bie  Einführung  ber  QwangS= 
tnnung  wünfchen.  Natürlich  müfcte  fidfj  ber  <&taat  mit  ber  gefefclidjen 
Regelung  ber  Innungen  begnügen,  im  übrigen  btefen  bie  öoUfte 

Autonomie  unb  SelbftoerWaltung  laffeu." 

1  Staberbttd)  tft  jebe  WtrHich  e  t  n  f  e  1 1  i  g  e  3  n  t  e  r  e  f  f  e  n= 
politif.  Snbem  ber  Liberalismus  ber  freien  S3etfjätigung  ber  in= 
biütbueEen  Energie  bie  ©eftaltung  beS  SöirtfchaftStebenS  überlief, 
gab  er  fich  ben  ̂ tnfchein,  als  ob  er  nicht  ben  SSorthetl  einer  einzelnen 
klaffe  im  2luge  hätte.  Unb  boch  wollte  er  nur  bie  foctalen  Sdjranfen 
befeittgen,  Welche  ber  ̂ tfeinherrfchaft  beS  Kapitals  im  SBege  ftanben. 

2  SWoratp^tlofop^ie  II,  518  f. ;  3.  »uff.  6.  603  f. 
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<£s  ift  übrigens  bie  Anficht  beS  toeitauS  größten  S^eileg  ber 
fatholtfdjen  ©ocialpolittfer,  ber  ßathrein  J)ier  AuSbrucf  verliehen  hat. 
Söir  nennen  bor  allem  Söilhelm  Immanuel  t).  Settel  er1, 
toelcher  ben  ©taatslenfern  barauS  einen  $ortourf  macht,  baß  fie  es 
nicht  fcerftanben  ̂ aben,  ben  „Mißbrauch,  ber  in  ben  Sunftgtoang  ein* 
gebrungen  toar,  t>on  bem  $u  unterfdjeiben,  toaS  in  ihm  tooht  berechtigt 

toar"  .  .  .,  baß  fie  eS  bis  Ijeute  „nicht  fcerfianben  haben,  ben  Arbeiter^ 
ftanb  öon  neuem  p  or ganif iren"  u.  f.  to. 

Sn  ber  auf  bem  fürftlich  ßötoenfteinfchen  6chloffe  §aib  bei  Hilfen 
in  SSöhmen  (Quni  1883)  abgehaltenen  $erfammlung  f at^olifd^er 
©ocialpolitifer  aus  Oefterreich  unb  SDeutfdjlanb  fprach  P.  Sßeiß  0.  Pr. 

als  ©chlußreferent2  über  bie  §anbtoer!erfrage  feine  Anficht  sunächft 
baljin  aus,  baß  bie  3Mnung§t>erfchiebettheit,  bie  noch  auf  fatholifcher 
©eite  über  bie  Srage  ber  obltgatortfchen  unb  freien  Snnung 
beftehe,  nicht  fotoofjl  theoretifcl;  unb  principtell  fei,  fonbern  vielmehr 
pr aftif ch en  Siebenten  entfpringe.  ©elbft  große  Geologen  hätten 
tro£  ber  theoretifcfjen  (£orrectheit  ihrer  ©runbjä^e  fich  für  bie  grei* 
gäbe  ber  ̂ retSta^e  in  ber  *ßra£iS  auSgefprochen,  aus  Stacht,  bie  Auf» 
rechterhaltung  einer  folgen  totirbe  nur  ben  heimlichen  äöueher  um  fo 
mehr  beförbern  unb  auf  btefe  Söetfe  üiele  ins  etoige  SSerberben  ftür^en. 
Aber  auch  aus  praftifchen  9tücffichten  läßt  fich  ber  ©efetffchaft  nicht 
anberS  Reifen  —  meint  P.  Söeiß  — ,  als  burch  fefte  Schrauben,  in 
bie  jeber  getoiefen  ift.  Saher  feien  freie  Innungen  nicht  ausreichen^ 
toeit  fonft  öiele  fich  aus  ßuft  gur  Unabhängigkeit  bem  3ufarcmen= 
gehen  mit  ben  übrigen  ent^ie^en  ober  fich  lieber  frei  machen  toürben, 
fobalb  eS  für  baS  allgemeine  S3efte  Opfer  bringen  Reifet.  AnbererfettS 
Derfenne  er  nicht,  baß  bie  allgemein  t)erpflichtenbe  Innung  ihre  großen 
Gefahren  $cfot.  S)tefe  ©efahren  liegen  h^uptfächlich  auf  moralifchem 
©ebiete.  Einige  ©freier  fönnten  in  ber  obligatorifchen  Innung  baS 
fefte  SSanb,  baS  bie  fämtlichen  ©etoerbegenoffen  umfdjließt,  benutzen, 
um  moralifdj,  religiös,  totrtfehaftlich  unb  politifch  bie  gange,  große 
Sttaffe  mit  fich  auf  ben  2öeg  beS  SSöfen  gu  reißen,  -ftur  mit  großer 
furcht  rebe  er  baher  ber  gtoangSinnung  baS  SCßort;  boch  aber 
thue  er  es,  toeil  bie  totrtf chaf tlichen  unb  focialen  ©rünbe 
fie  abfolut  forbern  unb  eine  toirtfehaftliche  unb  fociale  (Sinrich= 

1  Sie  Arbeiterfrage  unb  baS  ©hriftenthum  (2.  Aufl.,  SWatna 
1864)  6.  30. 

2  SaS  Referat  finbet  fich  abgebruät  in  Dr.  @ugen  Säger, 
Sie  §anbtoerferfrage  I  (»erlitt  1887),  282. 
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tung  benn  boch  gunächft  nach  folgen  ©rünben  beurteilt  werben  mufe. 
@r  fetje  babei  aber  oorau§,  bafc  bie  (Einführung  ber  allgemein  obli= 
gatorifchen  Innungen  eine  fjeilfame  SSefferung  am  öffentlichen  @ha= 
xafter  ber  ©efeüfc^aft  unb  burch  biefe  auch  am  (Sljarafter  bes  Sin* 
feinen  hervorbringen  toerbe.  P.  2öeif$  toar  fchlie&lich  bamit  einoer= 
ftanben,  bafs  bie  Innung  nicht  confeffionell  fein  fott.  VLud)  im 
übrigen  trat  P.  SOßeife  mit  großer  ©ntfchiebenheit  für  bie  9korgani= 
fation  ber  £8eruf3fiänbe  ein:  „£)enn  fchranfenlofe  Koncurreng  ift  eben 
eines  unb  ba§felbe  mit  Sluflöfung  ber  Stänbeoerfaffung.  (Solange 
nicht  toieber  felbftänbige  Korporationen  al§  ba3  SUlarf  unb  ba3 
$notf)engerüfte  ber  ©efettfdjaft  eingeführt  ioerbeu,  läfet  fich  ber  2lu§= 
beutung  unb  Ueberoortheilung  ber  kleinen  fein  fixerer  £)amm  ent= 

gegenfeijen." 
SDafs  bie  oon  t).  $ o g elf  a n g  begrünbete  öfterreidjiftfje  «Schule 

mit  großer  S5egeifterung  unb  auch  mit  Krfolg  für  bie  obligatorifche 
Organifation  be§  §anbtoerf§  tt)ätig  toar,  ift  allgemein  befannt.  Stuch 
bie  fchtoeiäerifcfjen  ©ocialpoütifer  Kberle,  S)ecurtin§,  33ecf, 
Sreigentointer  nehmen  einen  ähnlichen  ©tanbpuntt  ein. 

3n  fjranfretcl)  finb  $orfampfer  ber  obligatorischen  ©e= 
noffenfcbaft  namentlich  ÜDtarquiS  ßa=£our=bu=$in,  ßortn  u.a. 
©raf  be  501  un  bagegen  tritt  für  eine  möglichft  freie  Knttotcflung 
ber  2lffociationen  ein.  Kr  fürchtet,  bie  obligatorifche  Korporation 
tonnte  leicht  ber  ©taatsoerloaltung  gänsHch  gum  Opfer  falten ;  aufjer* 
bem  toürbe  bei  bem  ©taube  ber  heutigen  SMfSergiehung  eine  obli= 
gatorifche  Organifation  neben  ben  guten  auch  bie  fchlimmften  Kle= 
mente  ben  5lffociationen  zuführen.  2llfo  nicht  im  ̂ rtncip  oerurthetlt 
be  9Jlun  bie  obligatorifche  Organifation,  fonbern  lebtgltdj  mit  #lütf= 
ficbt  auf  ̂ erhältniffe  concreter,  Jjtftorifcher  ̂ Crt1. 

1  L'obligation ,  s^duisante  par  la  simplicite  et  la  promptitude 
de  l'execution,  risquerait,  sans  doute,  de  la  (corporation)  denaturer, 
de  lui  donner  un  charactere  administratif  et  de  la  tourner  en  in- 

strument  d'Etat.  Au  point  de  vue  catholique,  dans  les  conditions 
actuelles  de  l'education  populaire,  eile  aurait  en  outre  de  graves 
inconvenients.  La  Solution  qui  jusqu'ici  parait  la  plus  satisfaisante, 
est  celle  qui  demanderait  ä  la  loi  de  reconnaitre  certains  Privi- 

leges, comrae  la  personnalite  morale,  aux  associations  corporatives 

constituöes  suivant  des  principes  de'finis,  afin  de  leur  donner  ainsi 
la  force  dont  elles  ont  besoin  pour  vivre  et  pour  se  developper 

(Quelques  mots  d'explication  p.  25). 
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28a3  bie  beutftf)en  ©ociafyolitifer  —  aufcer  ben  bereits  ange= 
führten  —  betrifft,  fo  erflärte  öor  allem  ber  untoergefcltdfoe  (Sentrum£= 
füf)rer  Dr.  2.  20 in  btt)  orft  auf  ber  ©eneraloerfammlung  ber  $atbo= 
lifen  3U  Süffelborf  im  (September  1883,  er  faffe  bie  Obligatorien 
Innungen  als  giel  in§  2luge  unb  toerbe  ben  Sag  fegnen,  too  e§ 
möglidj)  fei,  fie  burdjipfüfyren.  S)te  2trt  unb  SOßetfe,  tote  biefe§  gtel 
p  erfireben,  bie  praftifdje  Surdjfüljrung  ber  Obligatorien  Innung, 
biete  jebodj  Diele  ©tf)toiertgfeiten.  3>a§  i^eorettfdf)  Sfttdjtige  laffe  fidj 
nic£)t  immer  unvermittelt  in  bie  2Birflitf)fett  beS  ßeben§  überführen. 
Sarum  toünf^te  SGinbtfjorft,  bie  ©eneraloerfammtung  möge  ifjre 
©tympatfjien  für  bie  corporatioen  Bilbungen  im  §anbtoerferftanbe 
au§fpretf)en ,  nidjt  aber  autorttatio  %xx  ber  Srage  ber  Obligatorien 
Innungen  Stellung  nehmen.  3n  glei^er  äöeife  tritt  $rof.  Dr.  tJrans 
§i^e  enifdjteben  für  bie  obligatorifdje  Drganifation  ber  SSeruf^ftänbe 

ein1.  Ebenfalls  fteljt  Dr.  (£ugen  Säger2  in  ber  SSieberljerftellung 
obligatoriftf)er  3nnung§0erbänbe  ba3  bem  (Bemetntooljle  entfaretf)enbe 
Littel.  9litf)t  minber  nad£)brücfli(f)  Oertritt  Dr.  Dberbörffer 
bie  Sbee  ber  beruf §ftänbifdjen  Drganifation  unb  begrünbet  biefelbe 

in  flarer,  über^eugenber  Söeife3.   P.  % ug.  ßefjmfuljl  S.  J.  legte 

1  Bgl.  in^befonbere  Kapital  unb  Arbeit.  Sfteorganifatton  ber 
©tänbe  im  allgemeinen  ©.  435  ff.,  ̂ Reorganifation  be3  S5auernftanbe§ 
©.  453  ff.,  Drganifation  be§  £anbtoerf3  <&.  473  ff.,  Drganifation  ber 
©rofeinbufirie  ©.  515  ff.,  Drganifation  be3  2Irbeiterftanbe3  ©.  525  ff. 

Bgl.  ebenfo  bie  ©djrift  ©$u|  bem  §anbtoerf  (*ßaberborn  1883) 
namentli(J)  6.  5.  19  ff.  54  ff.  102.  106  ff.  —  BgL  §.  Sorin, 
©tubie  über  bie  ©runblagen  ber  BerufSorganifatton  in  ber  Defterr. 
SttonatSftfjrift  für  d)rtftl.  ©ocialreform,  16.  Safjrg.,  8.  §eft,  6.  354  ff. 
—  ©tieba  in  §ilbebranb§  3afjrbütf)ern  (3ena  1876)  ©.  128  fagt: 
„2Benn  heute  faft  gleidjgettig  in  S)eutfcf)Ianb  unb  granfretdj  bie  Sbeen 
gur  Söiebereinfüljrung  ber  §anbtoerferOerbänbe  in  neuem  ©etoanbe 
auftauten,  in  gtoei  Säubern,  bereu  (£nttoicflung  fetne§toeg§  parallel 
läuft,  fo  fprtd&t  bie§  ficfjerlitf)  für  bie  9titf)tigfeit  be3  $eime§,  ber  in 
biefen  Beftrebungen  Oerborgen  liegt.  2öenn  auf  beftimmter  ©efell= 
fdjaftgftufe  fidj  bie  Unguträgli^feiten  be3  freien  S5erferjrö  in  erpfjtem 
Wlafct  geigen,  fo  gibt  e§  eben  feinen  anbern  2iu§toeg  gegen  ba§  Unter= 
brüeftioerben  al§  bie  Bereinigung." 

2  Bgl.  Sic  §anbtoerferfrage.  I.  2tbtf)eilung  (Berlin  1887),  in3= 
befonbere  ©.  139  f.  141.  334  unb  passim. 

3  Bgl.  Kölner  gorrefoonbena,  7.  3af)rg.  (1894),  §eft  8—11. 
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fdjriftltd)  ber  £aiber  ßonfereng  feine  3ln fixten  über  bie  obligatortftf)e 

Innung  in  folgenber  SGÖeife  bar1.  3)er  ©taat  ̂ abe  bie  Recljte  unb 
Freiheiten  ber  ©ingelnen  gu  fef)ü£en  unb  M  °ie  23efchränfung  ber= 
feigen  bloß  infofexn  berechtigt,  als  eS  nach  vernünftigem  ©rmeffen 
notfjtoenbig,  erfdjeint  jur  gebeihlichen  görberung  beS  ©efamttoohleS. 
SieS  fei  aber  mit  ber  Qnnung  ber  gaff;  benn  ihre  üftothtoenbigfeit 
ergebe  fidj  barauS,  baß  1)  bie  ©Haltung  beS  JDlittelftanbeS  noth= 
toenbig  fei,  ba  ja  in  ihm  bie  eigentliche  $raft  beS  $olfeS  liege  unb 
liegen  toerbe;  baß  2)  btefer  3CRittetftanb,  fpecieff  ber  ̂ anbtoerferftanb, 
gegenüber  bem  ©roßbefitj  unb  ber  ©roßtnbuftrte  concurrengunfähig 
unb  beShalb  ejiftenaunfähig  fei,  falls  nicht  burcf)  Innungen  unb 
SfnnungSgefe^e  tiefe  ßoncurrengfähigfeit  ^ergeftedt  toerbe.  ®od) 
machte  P.  Sehmfuhl  auf  atoei  SSebenfen,  bie  man  bei  ber  obligatori= 
fchen  Snnung  nicht  außer  a$t  laffen  bürfe,  aufmerffam.  Sie  eine 
©efahr  liege  auf  politifchem  unb  freiheitlichem ,  bie  anbere  auf  bem 
religiöfen  ©ebiete.  @S  fei  nämlich  auf  ©runb  ber  bisherigen  (£r= 
fahrung  unb  beS  ©harafterS  ber  mobernen  Regierungen  fehr  gu  fürch= 
ten,  baß  ber  ©taat,  toenn  er  bem  SnnungStoefen  SSeförberung  unb 
©d)u£  angebeihen  laffe,  geneigt  fei,  bie  ̂ nungen  förmlich  gu  einem 
ftaatltchen  ̂ nftitut  -$u  machen,  ©efchälje  baS  aber  totrfüdj,  fo  toären 
nur  bem  ©taatSfocialtSmuS  um  ein  großes  ©tücf  gugetrieben,  unb 
ber  fei  fidler  oom  Uebel.  Dieben  biefer  ©efahr  für  bie  politifdje  unb 
bürgerliche  Freiheit  fieht  P.  ßehmfuhl  noch  weiter  eine  ©efaljr  in 
SSegug  auf  ©lauben  unb  ©ittlidjfeit.  infolge  ber  unfeügen  Reli= 
gionSfpaltung  müßten  bie  Innungen  confefftonSloS  fein,  unb  bieS 
totrfe  auf  ben  SnbifferentiSmuS  Ijüt.  $ür  eine  rein  fatholifche  ©egenb 
ließe  fxcb  toobl  ber  Innung  fofort  ein  firchlicher,  religiöfer  ßljarafter 
geben.  (£s  möchte  baS  fogar  felbft  ben  SSortheil  haben,  baß  foldje 
Innungen,  toemt  fie  als  bie  erfolgreichen  baftünben,  ein  dufter  für 
anbere  Innungen  abgeben  föunten  unb  bie  SSebeutung  beS  ürtf)It$= 
religiöfen  Momentes  für  bie  nurtfchaftltchen  fragen  ad  oculos  be= 
monftrirten.  2ln  ben  meiften  Drten  mit  confefftoneff  gemifchter  23e= 
oölferung  toerbe  jebocf)  baS  ̂ ineingteheu  beS  religiöfen,  confefftoneffen 
Momentes  eine  Unmöglichfett  bleiben,  unb  bie  gange  ©orgfalt  toerbe 
fich  ba  ber  $erminberung  ber  ©efahren  für  bie  Religion  gugmuenben 
haben.    £)aS  müffe  fofort  bei  ber  Drganifation  ber  Innungen  unb 

1  Slbgebrucft  in  Dr.  Qcugen  Säger,  Sie  §anbtt>erf  erfrage 
®.  283  ff. 

26** 
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geftfteftung  ttjrer  (Statuten  geftfjefjen.  S)ic  Innungen  müßten  fo  ein= 
gerietet  Serben,  bafe  ein  confeffümefteS  gufamm  engeren  ber  fatljo= 
lifd&en  gunftgenofjen  biefen  burdjauS  unbenommen  bliebe.  £)a§  toäre 
um  fo  teicfjter,  je  umfaffenber  bie  einzelnen  Innungen  toären.  S)tc 
©efettenfcereine,  toeld)e  ftdj  für  bie  fttttiäje  §ebung  biefe§  ̂ ctleS  ber 
arbeitenben  klaffe  fo  ttoljttljätig  erliefen  haben,  fofftcn  nidjt  t>cr= 
brängt  Serben.  (£3  toäre  fet)en,  ob  biefelben  mdjt  in  tebenbtge 
$erbinbung  mit  ben  Innungen  gebradjt  Serben  tonnten.  3n  iljnen 
ttmrbe  retfenben  ©efeften  geU)if$  ein  befferer  ©djufc  gegen  fittlt$e§ 
$erfommen  geboteu  at§  in  confeffion§Iofen  ober  confeffioneE  gemtftfiten 
Suuftftuben.  2llte3,  toa§  bie  retigiöfe  Sfrei^eit  fcertetje,  müffe  ftatuten= 
metfeig  au§gefdj)toffen  tuerben1. 

1  $on  befonberem  ̂ ntereffe  ift  bie  Stuf  f  äff  ung.  Sttfdjof  Äct= 
tclcrs  in  biefer  Sadje.  ßr  I)offt,  bafe  ber  gemeinfctjaftticlje  ©taube 
an  3efu§  (SfjriftuS  nodj)  ein  fefteS,  etnigenbe§  SSanb  fein  tonne.  Stm 

©d^tuffe  feiner  ©djrtft  „ Arbeiterfrage  uub  (£Kjrifientt)um"  ridjtet  23i}tf)of 
JMteter  einen  überaus  toarmen  Stielt  an  atte  gtäubigen  Triften, 
©r  gtaubt  feine  ©d^rift  allen  in  £)eutfdjtanb  toibmen  gu  bürfen,  „bie 
im  ©eifte  be§  (SfjrtftentljumS  ftdj  mit  biefer  i$xa§t  fcefdjäfitgen.  2Benn 
audj)  bie  Trennung  im  ©tauben  eine  beftagenStüerilje  ©djeibetoanb 
3tütfd)en  uns  errietet  tjat,  bie  no$  fortbefteljt,  fo  Ijat  bod)  bie  djrift= 
lictje  ßiebe  feine  ©renken ,  unb  überbieS  befi^en  toir  in  bem  einen 
©tauben  an  ben  ©oljn  ©otteS  no$  ein  fefteS  23anb,  ba§  un§  &U* 
famment)ätt  unb  bie  5Dlöglidjfeit  bietet,  begüglidj  be3  5trbeiterftanbe§ 

unb  ber  Glittet,  ifjm  gu  Reifen,  un§  üietfad)  freubig  bie  §anb  gu  reiben." 
SDiefer  Stypett  fanb  fefjr  batb  eine  f)ödjft  erfreuliche  Antwort,  unb 
gniar  au§  ben  fRet^en  ber  §anbtoerter.  ̂ etteter  hatte  ben  feit  einigen 
fahren  befte^enben  §anbtDerferoerein ,  toetd^er  ben  §anbtoerferftanb 
toieber  in  eine  sufammenljängenbe  ©enoffenf^aft  oereinigen  tooltte, 
bringenb  ber  Unterftüijung  alter  d)riftti(J)  ©efinnten  empfohlen,  ©r 
fagt  barüber:  „£>er  ©ebanfe,  ber  biefem  $erfudje  3U  ©runbe  liegt, 
ift  getüife  ein  tief  bereinigter ,  ber  eine  ßöfung  finben  mufj.  2öir 
tüünfdjen  Don  ganzem  §ergen  ,  bafe  ftfion  ber  jei^t  gemalte  $erfucf) 
gu  einem  Ülefuttat  führen  möge.  2ßenn  bie  Regierungen,  nicht  im 
S)tenftc  ber  liberalen  Partei,  öon  ber  ich  auf  feinem  ©ebiete  ©ute§ 
erwarte,  fonbern  mit  Selbftanbigfeit  unb  ©ad§fenntni§  bem  §anb= 
toerferftanbe  eine  Drbnung  bieten  mürben,  in  ber  er  fitf)  lüieber  jur 
nötigen  ©etbftänbigfeit  unb  gu  einer  tebenSfräftigen  ©enoffenfd^aft 
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2)ie§  aüe§  helfe  aber  nicht  über  bie  S^atfa^e  hinüber,  baß  bie 
$trdje  unb  ihr  (Sinfluß  bei  einem  berartigen  Skrfudj  ber  ßöfung  ber 

entfalten  fonnte,  fo  würben  mir  ba3  für  eine  ber  toeitgreifenbfien 
unb  fegenSreithften  Maßregeln  galten,  beren  Sftefultate  fich  gar  nicht 
oorfjer  beftimmen  liegen.  (£3  fdjeint  aber  faft,  aU  ob  toir  ein  für 
allemal  auf  eine  fdjityferifd)  enttoicfelte  S^ätigfeit  ber  ̂ Regierungen 
in  ber  ©egentoart  oergichten  müßten.  Um  fo  toidfjtiger  ift  e§  aber, 
baß  alle  fchöpfertfdjen  unb  fdfjaffenben  ($rtftlidfjen  fträfte  biefeS  23e= 
fireben,  ben  §anbroerferftanb  toieber  gu  einem  Stanb  ju  macfjen, 

fotriel  fie  vermögen,  unterftüi^en"  (©.  110  f.). 
9laäj  Unterfu(f>ung  beffen,  toas  ber  Sunftgtoang  fowohl  aU  bie 

©etoerbefreiheit  SBeredfjtigteS  unb  roa§  ber  StfUßbraud)  beiber  6<hlimme§ 
im  ©efolge  ̂ at,  fagt  ̂ etteler  an  anberer  Stelle:  „©3  märe  bie  Auf= 
gäbe  ber  Staatsgewalt  geroefen,  ben  *JJlißbrauch,  ber  in  ben  Quttft* 
gtoang  eingebrungen  mar,  oon  bem  $u  unterfdjeiben,  ma§  in  ihm  roohl 
berechtigt  mar,  unb  e§  mit  bem  gu  oerbinben,  toa3  audf)  bie  Sorberung 

ber  ©etoerbefreiheit  ̂ Berechtigtet  hat"  (S.  25). 
2>tefe  toarme  %fyilnaf)mt  be§  83tf<$of8  für  bie  SBeftrebungen  be§ 

§anbtoerlerftanbe§  fanb  bei  biefem  bie  banlbarfte  Aufnahme.  S)er 
beutfd)e  §anbroer!erbunb  erließ  am  25.  «Suni  1864  ein 
offene^  2)  anff  abreiben  an  SBifdjof  ̂ etteler  für  feine  Schrift  (ogl. 
Dr.  ©.  gäger,  S)tc  §anbroerferfrage.  SSerltn  1887.  ©ermanta 
©.  61  ff.).  Untergeichnet  mar  e§  oon  (£.  *p.  (5.  Schmeebt,  bem  ba= 
maligen  S3unbe^räfibenten  in  §amburg.  £)te  §anbmerfer  begrüßen 
in  biefer  Abreffe  mit  ifcßube  bie  toachfenbe  S£fjeilnal)me ,  meldte  bie 
djriftlidjen  §äupter  nicht  minber  als  anbere  erleuchtete  ©lieber  ber 
fatn,olif(f)en  $trd£)e  ber  £anbmerfer=  unb  Arbeiterfrage  toibmen.  Sehr 
erfreut  fjabe  e§  fie,  baß  gleid^seitig  mit  bem  gtoeiten  beutfdjen  §anb= 
merfertage  gu  granffurt  bie  bafelbft  abgehaltene  Sßerfammlung  ber 
fatholifd^en  Vereine  S)eutfcljlanb§  über  bie  Arbeiterfrage  öerhanbelt 
unb  babei  namentlich  P.  Zfytob  oliuZ  (aus  &§ux)  fottrie  bie  Herren 
$  o  h  e  n  unb  S  ch  ü  r  e  n  bie  toärmfte  Sorge  für  baö  2öof)l  be§ 
§anbroerferftanbe3  gegeigt  hätten,  Sie  miefen  hin  auf  be§  23ifdjof§ 

Sd)rtft  „£)ie  Arbeiterfrage  unb  ba§  (Sljnftenthum",  in  welcher  bie 
§anbtoerfer  eine  nachhaltige  Stärlung  gefunben,  roäljrenb  bie  Staats* 
männer  unb  ©efe^geber  unferer  Seit ,  oon  ben  boctrinären  3rr= 
t^ümern,  um  beren  SBefämpfung  eS  fid)  hobelt,  eingenommen  unb 
irregeleitet,  ihnen  (ben  §anbmerfern)  faft  burchgängig  in  entf(hiebener 
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focialen  Srage  möglidjft  au§gef  hoffen  bleibe,  tüeSfjalb  auäj  bie  (£r= 
rtdjtung  berartiger  Innungen  nur  al§  8tücftoerf  betrautet  Serben 

©egnerfdjaft  gegenüberftänben.  „2)te  SQßaljrnefjmung ,  bafc  Männer, 
toeldfje  Dom  ©eifte  be§  (£l£)riftentfjum3  geleitet  toerben  unb  bereu  3öelt= 
anfdjauung  be§^alb  eine  iu  2öafjrf)ett  Diel  höhere,  toetl  fie  eine  auf 
göttliche  Autorität  gegrünbete  ift,  bie  SBdjrneljmung ,  baft  fold^e 
Männer,  Dom  ©elfte  tfjriftlid^er  ßiebe  getrieben,  mit  fiegeSgetoiffer 
Marfjext  unb  ©djärfe  su  ben  ©runbfäi^en  ftdj  befennen,  bereu  $er= 
tljeibigung  fett  langem  unfer  S3eftreben  ausmalt,  biefe  Söaljrneljmung 

mufc  unfern  SJlutlj  auf§  neue  fräftig  befeelen."  Söenn  ber  SBifdjof 
au§ft)re$e:  „baf$  bie  Urfadjen  ber  bermaligen  Sage  ber  focialen  5lr= 
beiterfrage,  fotoie  bie  S3ö3artigfeit  ber  au§  biefen  ttrfatfjen  ̂ erDor= 
gegangenen  Söirfungen  unb  folgen  i^ren  toefentlidjften  unb  tiefften 

©runb  in  bem  ̂ CbfatCe  Dom  ©elfte  be3  (S!jriftentfjum§  haben",  „bafe 
bie  ©elfter  f  toeil  fie  nidjt  mef)r  Don  ben  etoigen  unb  Ijötf)ften  2ßa^r= 
Reiten  erleu^tet  finb,  barum  audj  auf  ben  niebern  menftf)Iitf)en  ©e= 
bieten  ber  polttifdjen  unb  focialen  Steigen  falfdjen  *ßrtncipien,  ab3= 
tracten  @infeitig!eiten  unb  jenem  liberalen  Fanatismus  anheimgefallen 
feien,  ber  o!jne  SSerftänbmfc  für  ben  lebenbigen  Organismus  ber  ©e= 
fetffdmft  toobl  eine  grofee  9ttad)t  befi^e,  aufsulöfen  unb  gu  jerftören, 

aber  nidjtS  erbauen  fönne",  „ba§  nur  baS  ©hriftentljum  bie  Littel 
bietet,  um  bie  $erfjältniffe  be§  ArbeiterftanbeS  mit  Erfolg  gu  beffern, 
unb  ba£  ohne  biefe  §ilfe  bie  3uftänbe  beS  ArbeiterftanbeS  trot*  aller 
Dielfatfjen  Bemühungen  unaufhaltfam  bergab  gehen  unb  fidj  toieber 
ben  3uftänben  annähern,  in  benen  ber  Arbeiterfianb  fld^  im  §eiben= 

thum  befunben"  —  fo  habe  ber  33iftf)of  bamit  ©runbfä^e  ausgeflogen, 
in  benen  autf)  jeber  ernfte  ̂ roteftant  beftimmt  unb  Don  gangem  bergen 
fid)  be!ennen  muffe.  3n  ntd^t  minber  erfreulicher  Uebereinftimmung 
befänben  fidj  bie  §anbtoerfer  mit  bem  23ifd)of,  toenn  er  be^üglid)  beS 
Don  ber  liberalen  Partei  jur  ßöfung  ber  Arbeiterfrage  Dorgefdjlagenen 
$ali(iattDmittelS  ber  @$ul£e=S)eli|fd}en  ©  en  o  ff  enf  $  af  t§t>r  in  etilen  nad)= 
toetfe,  ba£  biefer  SBerfud),  ba§  9Jlenf$engefdjled)t  nad)  bem  ̂ Iatt= 
rationatiftifd)en  6tanbpun!te  ber  Dier  S:pecieS  $u  behanbeln,  too  gu= 
letjt  alle  ̂ olitif,  alle  2öei§heit  unb  afle  3ftenfdjenfreunbltd)fett  unb 
Humanität  int  Abbiren,  Subtrahtren,  SJlulttyliciren  unb  SDtDtbiren 
ber  in  Atome  aufgelöften  SCFlenfdg^eit  beftänbe,  eine  SSerfünbigung 
gegen  bie  menfdjlidie  -iftatur  unb  göttliche  2öeltorbnung  toäre,  toel^e 
nur  fdjeitern  unb  baS  $erberben  Dermehren  !5nne.   3)ie  §anbtoerfer 
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föntte.  S>enn  e§  fei  eben  berjenige  ftattox  nid)t  fernem  $ed)t  ge= 
langt,  ber  gu  einer  gebeiljlidjen  ßöfuttg  ber  Srage  unentbeljrKid)  bleibe. 

ertoäljnen  bann  tfjre  Petition,  bie  fie  bem  SBunbeSratf)  eingereiht  unb 
toortn  fie  erflärten,  bafc  ba§  ©Aftern  ber  fogen.  ©etoerbefreifjeit  bon 
bem  grunbfalfcf)en  SSorberfat^e  au^gefje,  aU  ob  bie  menfd)Ii(f)e  Arbeite 
traft ,  alfo  rjäufig  ber  einige  ©d)a£  be§  nadj  ©otteS  ©benbilbe  ge= 
fdjaffenen  lebenbigen  $tenfd)en,  ein  fadjlid&er  ©egenftanb  bon  gteid> 
mäßigem  £aufdj)toertf)e  tüte  Kapital  unb  2Bare  toäre,  unb  bafjer  audj 
nur  3U  fallen  D^efultaten  führen  fönne.  S)er  SSorftanb  be§  beutfdjen 
§anbtoerferbunbe§  banft  bann  bem  28iftf)of  für  bie  erleudjtete,  toeü)e= 
bofte  Sößeife,  mit  toel^er  er  ftdj  be3  bebrängten  §anbtoer!er=  unb 
&rbetterfianbe§  angenommen,  unb  betont,  baf*  biefer  S)anf  aus 
bem  proteftantifdjen  Horben  be§  $aterlanbe§  in  einer  ben  pdjfien 
djriftlidjen  ̂ ntereffen  bon  ̂ at^olifen  unb  ̂ roteftanten  gemeinfamen 
Angelegenheit  fomme.  SOÖte  aber  ber  beutfdje  §anbn)er!erbunb  in 
feinem  Sötrfett  burdj  confeffionette  Spaltungen  nidjt  be^inbert  fei, 
fo  toiffe  man  audj  bom  SSifdjof,  ba&  bie  <$riftüdje  ßtebe  feine 
©renken  I)abe. 

2)iefe§  S)an!f$reiben  el)rt  ebenfo  bie  ©<f)reiber  al§  ben  SBifdjof, 
an  toel^en  e3  gerietet  roar.  ©§  geigt  fid)  aber  äugleid)  auef),  toeldj 
tiefen  ©inbruef  bie  ©$rift  be§felben  f(f)on  bamal§  machte,  unb  gtoar 
in  Greifen,  bon  benen  man  e§  ntdj)t  fo  Ieid)t  rjätte  ertoarten  fönnen. 

23tfd)of  ̂ etteler  fyradj  in  einem  ©djretben  im  Suni  1864  ($et= 
telerS  Briefe  ©.  303)  bem  SSororte  be§  £)eutfd)en  §anbtoerferbunbe§ 

feinen  „fjerätid^ften  £)ant  für  bie  fo  tüofyltooftenbe  ̂ Beurteilung"  ber 
©d^rift  au§.  ©§  Reifet  ba  u.  a. :  „3dj  !ann  midi  mit  ben  tt)irtfd)aft= 
Itdjen  fragen,  beren  33ebeutung  mir  in  fo  bielen  ©rfd)einungen  be§ 
Sebent  tagtäglid)  bor  bie  Augen  tritt,  nid)t  mit  ber  einge^enben 
©rünblidjfeit  befaffen,  toie  e§  p  einer  erfdjöpfenben  SSe^anblung  ber 

©ad)e  notfjloenbig  toäre.  ütteine  bielen  anbertoeitigen  *ßffid)ten  ge= 
ftatten  ba§  nid)t.  dagegen  nefjme  id)  an  benfelben,  forneit  fie  ba3 
Söo^I  unfereS  beutfdjen  2lrbeiterftanbe§  betreffen,  mit  meiner  gangen 
Seele  ben  innigften  Anteil,  unb  ba§,  roa§  fid)  feit  Sauren  bttrd)  eine 
an^altenbe  SSeobadjtung  biefer  $erf)ältniffe  in  mir  al§  tieffte  Ueber= 
geugung  feftgeftetft  r)atte,  Ijabe  t$  in  einigen  freien  ©tunben  be3  ber= 
ftoffenen  2ßinter§  in  ber  gebauten  ©dirift  gufammengefteCft.  Sßenn 
e§  einen  fteinen  Beitrag  liefern  fann,  um  bie  unau§tyred)Ii(f)  berberb= 
lidjen  ©runbfä^e  ber  mobernen  materialiftif^en  S5oI!§toirtf$aft§Ie^re 
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2tuch  namhafte  ©egner  ber  obligatorifchen  Innung  finb  auf* 
getreten,  toelche  im  ̂ Prtnct^  bem  ©taate  ba§  fRed^t  abftreiten,  bie 
Ausübung  eines  ©etoerbeS  oom  beitritt  jur  Innung  abhängig  gu 
machen,  ©o  ber  unter  bem  *Pfeubont)m  3.  Albertus1  fdjreibenbe 
SSerfaffer.  (£benfaff§  ber  um  bie  fatfjolifche  SOÖiffenfchaft  toie  um  ba§ 
ftrchliche  unb  politifche  ßeben  hoch  berbiente  *ßrofeffor  Dr.  ©.  ö.  §ert= 
ling2.  ©egen  £it;e  polemifirenb  fdjreibt  er:  „Sie  Erhaltung  eines 
gefunben  StRittelftanbeS  ift  fdjier  ba§  ältefte  Problem,  toelcheS  bie 
^olitifer  ber  ̂ rarjs  tüte  ber  Sporte  befchäftigt.  ©chon  2triftoteIe§ 
fieht  in  bem  grellen  (£egenfa|  t>on  5lrmut  unb  9teicf)thum  bte  oor* 
nehmfie  ClueHe  ftaatttdjer  Umwälzungen.  3)en  S(JlitteIftanb  bilben, 
abgefehen  t>on  ben  dauern,  bor  altem  bie  flehten  unb  mittlem  §anb= 
toerfer,  unb  e3  ift  getoifs  beS  (SchtoeifceS  ber  @5beln  toerth,  Littel  in§ 
ßeben  3U  rufen,  toelche  ba§  §era!6fin!en  ber  felbftänbigen  §anbtoerfer 
—  unb  it)re  3aljl  belauft  fich  in  2)eutfd)lanb  noch  immer  ouf  §unbert= 
taufenbe  —  in  bte  klaffe  unfelbftänbiger  ßohnarbeiter  3U  oerhinbew 
geeignet  finb.  2lber  toeber  bie  SDebuctionen  beS  SSerfafferS  (§i|e) 

noch  feine  fcharfen  Ausfälle  gegen  ben  ,2Btberftnn  ber  freien  Innungen' 
(Kapital  unb  Arbeit'  <5.  477)  öermögen  mich  bat)on  %vl  überzeugen, 
bafc  cS  guläffig  fei,  obligatorifche  Innungen  burdj  allgemeine  ftaat= 
liehe  ©efe|gebung  für  ben  §anbtoer!3betrieb  einzuführen.  .  .  .  (£ine 
^ritnlegirung  ber  §anbtoer!erinnung  nach  befttmmten  Dichtungen  hin 
^alte  auch  ich  für  berechtigt  um  beS  Sftut^enS  tottten ,  ben  fie  .  .  .  ber 
©efamthett  %\x  bringen  oermag.  S)iefelbe  barf  aber  nie  fo  toett  gehen, 
bafc  bem  Einzelnen,  ber  e§  öorzieht,  fein  §eil  außerhalb  ber  Innung 

31t  oerfudjen,  bieS  fchlechterbingS  unmöglich  gemacht  totrb." 

nrirffam  iu  befämpfen  unb  bereu  ßonfequenzen  öon  unferem  beutfchen 
2lrbeiterftanbe  abzuhalten,  fo  bin  ich  ©ott  bafür  unenblidj  banf= 
bar.  .  .  .  3$  toerbe  mit  um  fo  innigerer  Sheilnafjme  ber  Shätigfeit 
be§  S)eutfchen  §anbtoerferbunbe3  folgen  unb  ©ott  bitten,  bafc  er  bie 
ebeln  Männer  fegnen,  erleuchten  unb  ftärfen  möge,  bie  fich  in  bem= 
felben  mit  foldjer  Eingabe  bem  Söohle  be§  §anbtoerferftanbe3  toib= 

men"  (ögl.  Mainzer  Journal,  gteitag,  21.  3uni  1895,  48.  Sahrg., 
Sftr.  143). 

1  Heber  bie  !ftothlage  be3  §anbtoer!§  unb  bie  SCTlttteX  gu  feiner 
§ebung  (^aberborn  1884)  ©.  35  ff. 

2  Suffäfce  unb  Deben  fociatyolitifchen  Inhalts  (Sreiburg  1884) 
6.  56  f. 
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10.  Urtiere  perfönlidje  2lnft(ht  faffen  mir,  auf  ©runb  ber 

Ausführungen  über  ©taat§jmecf,  Siele  unb  ©renjen  ber  flaat= 

lieben  2öirtf($aft^olittf ,  39ebeutung  ber  33eruf3genoffenfd)aft 
unb  ber  berufgfiänbifcben  Drgcmifation ,  furj  in  folgenbem 

jufammen:  2)a  bie  berufsftänbifcbe  Organifation  ber  (Se[e£t=* 
fdjaft  in  unmittelbarer  SBejieljung  jur  öffentlichen  SBohtfahrt 
fteljt  unb  in  einer  ber  bürgerlichen  Freiheit  mie  bem  organtfd^en 
ß^arafter  ber  ftaatüdjen  ©efeflfcfjaft  enttyredjenben  SBeife  allen 

bürgern,  fomeit  bie§  erreichbar  ift,  bte  9ttöglicbfeit  eröffnet, 

felbftthätig  ihre  Sßrtoattooljlfaljrt  ju  erraten  unb  ju  bemahren, 
fo  erfennen  mir  im  ̂ rineip  bie  33erecb tigung 

ber  ©t aat§gema(t  an,  obligatorif^e  SSerufS» 

genoffenf  haften,  öffentHd)  =  recf)tli(f)e  23  e  ruf  3= 
ftänbe  einzuführen.  3ebo$  fügen  mir  für  bie  graste 
eine  boppelte  53efd)ranfung  bei: 

a)  SDer  ̂ toang  *>arf  mx  ̂ n  particul ärer  fein,  b.  h- 

blojs  einem  fleinern  33rud)theife  ber  33eruf§genoffen  gegenüber 

jur  ©eltung  fommen.  SBenn  bie  3Re$rga$f  ober  bodh  ein 

fehr  bebeutenber  33rudjtf)eil  ber  ju  einer  befiimmten  SerufSart 

gehörigen  ̂ erfonen  pofitib  miberftrebt  \  fo  mürbe  borberfjanb 
eine  jmang^meife  Einführung  ber  corporatiben  Drgcmifation 

ihren  Qmed  boüftänbig  berfeljfen,  überbieg  einer  jufünftigen, 

gefunben  Organifation  neue  f)inbemiffe  in  ben  SBeg  legen. 

3ft  aber  ber  —  moralifcb  genommen  —  ganje  ©taub  für 
bie  Organifation  gemonnen,  unb  miberftrebt  nur  ein  fleinerer 

Srudjtljeil ,  fo  ift  biefem  gegenüber  3^anÖ  am  Poj^r  fofern 

1  §anbelt  e§  ftch  ntdjt  fo  fehr  um  bie  «Dppofitton  eines  SSrutfj* 
tfjetls,  als  ötelmehr  um  Sheünahmtofigfett  unb  ©djlafffjett  beSfelkn, 
fo  mufe  e§  ber  Klugheit  ber  gefe^gebenben  Sfactoren  übcrlaffeti  bleiben, 
5U  erjagen,  ob  ber  unmittelbare  3toctng  ober  aber  aunädjft  bte  att= 
mähli^e  Anregung  am  beften  gu  lebensfähigen  unb  ftrirffamen  fBiU 
bungen  führen  fönne. 
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unb  foiocit  ba§  gernbleiben  jener  einzelnen  ̂ erfonen  bem 
organiftrten  ©tanbe  ©traben  bringen  müßte. 

b)  ©er  3tt>ang  toirb  fobann  nur  ein  fubpbiärer  fein 
bürfen.  Sa  bie  beruf§ftctnbif$e  Organisation  au§  ber  3nitia= 

tibe  ber  ©tanbeSgcnoffcn  felbft  Verborgenen  fann,  fo  toirb  bie 

Staatsgewalt  äunäd&ft  biefe  Snitiatibe  ju  werfen  unb  burd) 

SSerlei^ung  bebeutfamer  9te$te  unb  Privilegien  ju  ftärfcn  Ijaben. 
Söenn  trofc  aliebem  nodj  ein  fleinerer  23rud)tljeil  jum  Seitritt 

unb  -jur  Unterwerfung  unter  bie  Satzungen  ber  23eruf§genoffen= 
fdjaft  fid&  nidjt  bewogen  füljlt,  bann  wirb  S^ang  iti  bem 

ÜRafse  angewenbet  Werben  bürfen,  al§  bie  SBoljlfaljrt  be§ 

©tanbe§  unb  be§  SBolfeS  benfelben  erforbert1. 

1  3n  allgemeiner  Söeife  äußert  ftdj  P.  ßeljmfuljl  über  bie 
Berechtigung  ftaatlidjen  (£tnfluffe§  beim  3nftanbefommen  Berufs* 
genoffenfdjaftlidjer  Otgantfation  in  ber  ©d&rtft  „S)ie  fociale  ̂ rage 

unb  bie  ftaatltdje  ©etoalt"  (Sretbutg  1893)  ©.  18:  „®ie  Dtgant-- 
fatton  ber  Arbeiter  unb  ber  betriebenen  9Jlenf$enflaffen  tft  Ijeute 
tfyrem  natürlichen  SBoben  entrüeft,  fte  fann  nadj  ben  heutigen  $et= 
Ijättmffen  !aum  au§  ft(f)  tebenSttäfttg  auf  feinten;  Anregung  unb  §itfe 
be§  ©taateS  läßt  ftd)  nid)t  betfette  fdjteben.  (Bat  triel  tft  ja  fd)on 
gefd)tteben  unb  betfuc^t  tootben,  burd)  3toang§betetne  ober  burd) 
S3egünfttgung  freier  Vereine  eine  gefunbe  ©liebetung  ber  Arbeit  in 
gtufe  su  bringen.  übetfdjteitet  nidjt  bie  (Stengen  ber  ftaatlidjen 
©etoalt,  bie  eine  ober  bie  anbete  SCßeife,  je  nadj  SSebürfnife,  üt§  2öet! 

gu  fefcen."  $n  ftdj  betrautet,  ift  ja  oljne  Stoeifel  bie  SSegünfttgung 
fteiet  Geteilte,  too  fte  ausreißt,  beffet  als  bet  ftaatlttije  3^an9- 
$on  etftetet  fagt  Seljmfuljl  (a.  a.  £).) :  „@§  ift  ein  totrffameS 
§tnbrängen  51t  bem,  ioa§  als  nü|lid)  unb  fötbetltdj  etfaunt  tottb, 
aber  ein  £)tängen,  bei  toeldjem  bie  gtetfjeit  möglidjft  gefront  bleibt. 
(Solche  2ltt,  bem  gewollten  Stele  gugufteuern,  ift  bie  geetgnetfie  für 
bie  menfd)Itd)en  $erl)ältmffe ,  folange  füt  (£tfolg  gegtünbete  SluSfidjt 
borfjanben  ift.  ©te  beetnttädjtigt  ni$t,  fonbetn  toeeft  baS  Sntereffe 
ber  (gingelnen,  fte  fann  oljne  9led)tSbetle£ung  in  btel  toettetem  Um= 
fange  tfyr  %\d  ettetdjen,  als  eS  bei  einem  unmittelbaten  unb  bitecten 

Strange  mögltd)  märe."  —  91  a^  in  g  er  (^olfstoirtfdjaft  [2.  2lufl.] 
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gugleid)  oerfennen  mir  ntd)t,  baß  bie  beruf§genoffenfd)aft= 
liebe  Drganifation  nur  bort  ifjre  öoflc  $raft  unb  SBcbcutung 
erlangen  fann,  too  (Sinljeit  be§  ®Iauben3  f)errfd)t.  Ofjne  biefe 

toirb  aße§  meljr  ober  tninber  nur  „©tücftoerf"  bleiben,  ber 
organifirte  ©tanb  niemals  ba§  toerben,  toa§  er  im  WüttU 

alter  tuar,  niemals  ba§  ganje  jeitli^e  2M)(  feiner  ©Heber 

äugleidj  in  tnirtfd)aftli$er ,  geiftiger  unb  reltgiöS'fitilid&er  33e= 

jiefjung  erftreben  fönnen.  @oH  bie  ©efeüfcfwft  Doüftanbig  ge= 

funben,  fo  tnirb  fie  eben  jum  ganzen,  unberfälfdjten  6f>riften= 
tfjum,  fo  rote  3efu§  ©tyriftuS  e§  gebraut,  jurücffefjren 

müffen. 
11.  9JJan  fann  bie  Drganifation  ber  23eruf§ftänbe  im 

$rinctp  biOigen  unb  als  $k\  ber  Süeform  anerkennen,  anberer= 
fcitS  aber  bor  ber  uno ermittelten  Uebertragung  rein  tljeo* 
retifct)er  ßonftructionen  in  bie  SBirflid^feit  beS  2eben§  warnen. 

2Ba§  t^eoretifd)  rid&tig  ift,  wirb  ni$t  immer  jugleidj  aud)  im« 

6.  247)  ijofft,  bei  einer  SOßteberbelebung  be3  djrtftlicben  Sebent  tDürben 
bie  S3eruf3genoffenfcf)aften  oon  neuem  ofjnt  äußern  3^oug  erflehen: 
„(^riftliäje  ©eftunung  ̂ at  ben  @got3mu§  unb  bie  SJladjt  ber  2lu§* 
beutung  im  JJeubaliSmuS  übentmnben  unb  fyat  fidj  bann  jene  be= 
tounbernötoertlje  Drganifation  in  ben  2Beruf§genoffenfd)aften  be3  9Jttttel= 
alters  gef^affen.  9Uemanb  Ijat  fie  eingeführt,  fie  finb  bon  felbft  au§ 
bem  f)errf$enben  tfjriftltdjen  ©etfte  auf  ber  ©runblage  ber  bamaltgen 
bolfstoirtfd&aftlidjen  3uftänbe  ertoatf)fen.  ©o  toirb  audj  ber  $rift= 
lidje  ©eift,  toenn  e§  tf)m  gelingt,  bie  berrfdjenben  klaffen  p  erfüllen 
unb  über  ben  maßlofen  Egoismus  ber  ©egentoart  p  trtumpfjiren, 
in  gufunft  auf  ©runblage  ber  gewonnenen  toirtfdjaftlidjen  ©nttoicf= 
lung  eine  angemeffene  Drganifation  aus  fitf)  JjerauS  gebären.  SCßie 
biefe  ©eftaltung  befdjaffen  fein  toirb,  barüber  läßt  fitf)  bö$ften§  im 
großen  unb  ganzen  ein  OoraljnenbeS  S3ilb  gewinnen,  unb  bürfte  mit 
einer  2Irt  ©ttfjerfjeit  behauptet  toerben,  baß  bei  2lufre$terljaltung 

be3  *prtDatetgentIjum3  unb  ber  ftufentoetfen  ©Iteberung  in  ber  $er= 
einigung  ber  Arbeit  unb  ber  Arbeitsmittel,  in  ber  Aulgeftaltung  ber 
©enoffenfdfjaftöibee  ba§  SSilb  ber  ̂ robuctton  ber  3u!unft  gu  erblxcfen 

fein  toirb." 
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mittelbar  praftifd)  guträglid^  ober  mögüdj  fein.  @§  muß  babet 
bor  allem  ficts  SRücf fid^t  genommen  toerben  auf  ba3  Ijtftortfd) 

©egebene,  unb  für  ba3  in  ber  gufunft  ju  Srftrebenbe  müffen 
junädjft  bie  $eime  gelegt  toerben.  2)er  Stfyeoretifer  totrb  gerne 

fein  @t)ftem  auf  bie  mirflidje  2Beft  übertragen  tootten.  Mein 

e3  bleiben  bloß  ©d^attenbilber ,  bie  er  projicirt,  feine  lebend 

fähigen  33ilbungen,  toenn  er  jenen  Ijiftorifdjen  (Seftd&tSjmnft 

nid)t  im  9Xuge  behält.  (Sine  bebeutfame  SBaljrljeit  liegt  ba^er 
in  bem  SBorte,  toeld)e§  ©raf  gerbinanb  t).  ©alen  auf  ber 

Äatljoltfenbetfammlung  ju  Süffelborf  (1883)  ausgebrochen : 
baS  Süed&t  müffe  fid)  juerft  im  23olfe  enttoicfelt  tjaben,  befcor 

bie  ©efeljgebung  biefe§  neue  9tedi)t  fdjüjjen  fönne.  3n  ber 

Stljat,  bie  gefe|lid)e  gormulirung  ift  nid&t  ba3  erfte.  2)ie 

3ffed)t§überäeugung  be§  S5olfe§  muß  t)orau§ge!)en ,  unb  jtoar 

eine  in  ettoa  mirffame  JRed&tSüfierjeugung,  bie  au$  nad)  con= 
creten  ©eftattungen  fu$t,  junäd&jl  frei,  bann  burd)  ba§  ©efe| 

unterfiü^t,  bi§  enblid^  — -  nad)  mannen  glüdlid&en  ober  toeniger 

glüdltdjen  Sßerfud&en  —  ba§  Qiel  tl)atfä$lid)  erreidjt  ift,  fo 
tote  e§  ben  Slnforberungen  ber  Sfyeorie  unb  be§  Sebent  ju» 
gleich  entfjmd&t.  SBoHte  man  anber§  fcorangeljen,  tooflte  man 

5.  33.  eine  obligatorif^e  Drganifation  fogleid)  bei  allen  23e* 
rufsftänben  unvermittelt  burd)  bie  bloße  ©efe^gebung  in  bie 

SBelt  feiert  laffen  —  e§  toäre  bieüei^t  ein  bon  Dornigerem 
tobter  9Jtedjani§muä ,  fein  organifdjeä  ©ebübe,  toie  e§  einzig 

ber  Statur  ber  ©efeüfc^aft  entfpridjt1. 

1  ©efyc  beadjten^toertf)  ift  auäj  eine  SBemertung  (Softa  =  IRoffettia 
in  feinen  Allgemeinen  ©runblagen  ber  üftatümalöfonomie  ©.  25:  „2öir 
geben  bie  $ftattonalöfonomie  fetneStoegS  ber  ©taatSomnipotcns  preis, 

ftemt  toir  an  bie  fdjtoeren  *ßfü$ten  erinnern,  toeldfje  bie  Präger  ber 
ftaatlidjen  ©etoalt  innerhalb  getoiffer  ©renken  gur  SSeförberung  ber 
öffentlichen  materiellen  2öof)lfal)rt  erfüllen  Ijaben.  Opportunität^ 
rücffitf)ten  fönnen  übrigens  nitf)t  maßgefcenb  fein,  toemt  e£  fitf)  barum 

Ijanbelt,  bie  *Prtnctpten  eines  ©tjftemS      entwerfen.   3>ene  (Social* 
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9lo$  bor  einem  anbem  2rrt§ume  muß  fjier  gewarnt 

werben.  2)er  SSerufSftanb  als  fold^er  f  in  feiner  ©efamtljeit, 

ift  feine  SBirtfd&aftS*  ober  @rtoerbSgenoffenf$aft,  nid)t  eine 

einjige  grofce  $robuctib=  unb  $erfaufSgenoffenfcf)aft.  S)ic 
Stellung  be£  ganzen  organifirten  23erufSfianbe£  $u  feinen 

©liebern  muft  bietmefjr  in  geitriffem  ©inne  analog  ber  Stellung 
be§  ©taateS  ju  ben  bürgern  gebaut  werben.  5Dlit  anbern 

SBorten:  ber  23eruf§ftanb  §at  bie  ßffcntlid&e  SBoljlfaljrt 

beS  engern  Greife»  feiner  ©lieber  mit  Unterorbnung  unter 

baS  ©emeintooljt  unb  bie  ©efetje  be§  ©taateS  ju  fdjüjjen 

unb  ju  förbern.  @r  foH  aud)  feinerfeitS  ber  ©efamtljeit  ber 
SerufSglieber  bie  fociale  9Höglid)feit  erhalten  unb  berbotU 

fommnen,  felbfttfjättg  tl)r  Sßriüattooljl  ju  bermirf(i$en.  S)arum 
mag  er  bie  SSilbung  bon  2öirtfdjaft§=  unb  ©rtoerbSgenoffen* 
fd&aften  unter  ben  ©tanbeSgliebem  ber  berf$iebenen  fleinern 

SBcjirle  anregen  unb  förbern,  ja  audj  fetbft  mit  ber  bereinigten 
ftraft  beS  ganzen  ©tanbeS  2lnftatten  grünben  unb  leiten, 

toeld^e  bem  ©emeinwo^Ie  ber  23erufSgenoffen  bienen,  aus 

pribater  Snitiatibe  unb  aus  pribaten  Mitteln  aber  nidjt  ge= 

polittfer  hingegen,  ft>elcf)e  ̂ rafttf^e  Programme  auffteffen  unb 
ausführen  müffen,  haben  p  unterfucfjen ,  ob  eS  opportun  fei,  in 
einem  beftimmten  Sanbe  bie  ermähnten  Pffidjten  ber  Staatsgewalt 
mehr  ober  weniger  p  betonen,  je  natf)bem  bie  Präger  berfelben  be= 
fäfjigt  ftfjeinen,  ©rfprtefeltcheS  ßu  Keiften,  unb  äffe  Umftättbe  guten 
Erfolg  hoffen  laffen.  S)ie  Wichtigen  Prtncipten  über  bie  toefent* 
Heuert  Aufgaben  ber  (Staatsgewalt  ftnb  an  fi$  unabhängig  bon  ben 
SSerhältntffen  ber  3ett ;  bie  2lntoenbung  berfelben  aber  ift  roanbel= 

bar,  weil  bie  menfehüchen  £)tnge  toanbelbar  finb."  (Bin  (Bleiches  gilt 
auc^  für  baS  ̂ otittfd^e  (Bebtet.  9Jtan  mag  im  Princip  ben  (Son= 
ftituttonaliSmuS  unb  Parlamentarismus  bewerfen,  man  mag  prtn= 
ctpieft  bie  polittfdfje  ©tänbeberfaffung  ben  Antigen  polttifcfjen  formen 
ber  9JUttoirfung  beS  $o!fe§  bei  ber  ©efetjgebung  bor^tehen,  —  eS 
Würbe  bennoch  eine  bebauernSWerthe  Unbefonnenheit  fein,  Wollte  man 
berfennen,  bafc  thatfächlich  no$  bie  conftitutioneHe  9fogierungSform 
befielt  unb  für  abfefjbare  3ufunft  befielen  bleiben  Wirb. 
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fdjaffen  mürben.  3Wein  bie  btrecte  Settung  beS  toirtjc&aft« 
liefert  Sebent  unb  ©trebenS  ber  ©tanbeSglieber,  bte  btrecte 

23etjerrfd)ung  beS  2öirtfd)aftSgebieteS,  auf  meinem  ber  ©tanb 

tljätig  ift,  ober  einzelner  Functionen  biefeS  SBirtfdjaftSgebieteS 
liegt  außerhalb  beS  naturgemäßen  groedeS  beS  SSerufSfianbeS. 

(Sbenfotoenig  ift  ber  ©tanb  befugt,  für  fidj,  als  juriftifäje 

^erfon,  bie  Ausübung  eines  $robuctionS=  ober  33erfaufS= 

monopols  trgenb  meiner  3lrt  in  2lnft>rud)  ;u  nehmen.  ®er= 
artige  ®emeinfd)aftSmono:f>oIe  auf  tt>irtfdj)aftlid)em  ©ebiete, 
mag  nun  bie  ©emeinfdjaft  Staat,  ©tabt  ober  ©tanb  genannt 

toerben,  finb  nur  auSna^mStoeife  unb  tool)l  f d^tDerticf)  anberS 

als  für  ben  §aß  berechtigt ,  too  fie  als  baS  nadjmeisbare 

einige  Glitte!  jur  (Spaltung  beS  ©emeintooljles  anerfannt 
toerben  müffen.  SaS  berbient  um  fo  mefjr  betont  ju  Serben, 

ba  in  unfern  Sagen  bie  9teaction  gegen  ben  fretoirtfdjaft* 
liefen  SiberaliSmuS  md)t  feiten  ju  einer  Ueberfpannung  ber 

©emeinfdjaftsibee  geführt  £;at.  S)er  ©taatSfocialift  meint,  es 

fei  geholfen  mit  ber  SluSbeljnung  beS  ftScalifdjen  (SigentljumS 

unb  toenn  nur  ber  ©taat  irgenbmo  bie  birecte  unb  aus* 
fdjließücfye  Seitung  übernehme.  S)ic  ©ocialbemofratie  erhofft 

baS  |)eil  allein  Don  jener  einigen  großen  2öirtfd&aftSgenoffen= 

fdjaft,  toel^e  fie  „©efeüfdjaft"  nennt.  S)er  eine  ober  ber 
anbere  biefer  Srrtljümer  liegt,  toenn  aud)  in  gemäßigter 

gorm  unb  unbewußt,  einjelnen  SBorf^Iägen  ju  ©runbe,  treidle 
neuerbingS  felbft  bon  burdjauS  too^Imeinenber  ©teile  gemalt 
würben. 

12.  (§3  erübrigt,  baß  toix  gum  ©c^Iuffe  bie  ßeljren  <Bx.  §etligfeit 
*ßapft  ßeo§  XIII.  über  ben  befyanbelten  ©egenftanb  fürs  pfammen= 
ftetten.  bereits  oben1  tourbe  Ijerfcorgeljoben ,  baß  ber  Sßapft  ba§ 
Stffoctation^redjt  als  ein  natürlidjeS  fRed^t  beS  SDlenjdjen 
begettfjnet.  (Sbenfo  lobt  ßeo  XIII.  bie  Korporationen  be§ 
Mittelalters  unb  toünfdjt,  baß  eine  äfynlidje  Organifatton ,  ben 

1  ®.  549  f. 
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heutigen  Seitoerhättniffen  angepaßt,  toieber  erfiehe1.  ©o  lefen  fcur 
in  ber  Enctjfttfa  Humanuni  genus:  „SOßie  ber  ooftfommene  «^ör^ex= 
bau  au§  ber  Berbinbung  unb  gufamtnenfe^ung  t»erfd)tebener  ©lieber 
hervorgeht,  bie  fich  freiließ  burdj  gorm  unb  gtoeef  unterf  Reiben,  aber, 
toofyl  jufammengefügt  unb  richtig  üertfjeüt,  ein  ©ange§  büben,  toelcheS 
t>on  fchöner  ©eftalt,  mit  Gräften  auSgeftattet  unb  beu  ̂ tnforberungen 

ber  -ftü£li(f)feit  entfpredjenb  ift,  fo  finbet  ftch  auch  in  ber  Berbinbung 
ber  9!Jtenfchen  3U  einem  ©taate  eine  faft  unenblidje  35erfd)teben^eit  ber 
Steile;  menn  atte  biefe  gleichgefteftt  werben  unb  jeber  feinem  belieben 
folgt,  bann  toirb  ein  ©taatStoefen  entfielen,  in  welkem  bie  bentbar 
gröfete  Unorbnung  ̂ errft^t;  toenn  fie  aber  im  Sftange,  im  Sebent 
berufe  t) er f Rieben,  einträchtig  sunt  SSeften  ber  ©efamtfjeit  3ufammen= 
ttrirfen,  bann  fteften  fie  ba§  SSilb  eines  toohlgeorbneten  (Staaten  bar, 

ftrie  e§  ber  9latur  entfpridjt."  Unb  weichet  ift  nach  ber  Anficht  be§ 
$apfte§  ba§  bittet,  um  jenes  einträchtige  gufammentoirfen  gum 
äöohle  be3  ©angen  in  toirffamer  Sßeife  ̂ erbeigufü^ren?  ßeo  XIII. 
läfct  un§  barüber  nicht  im  greifet:  „©3  gibt  eine  oon  ben  Borfahren 
gefchaffene,  aber  im  Saufe  ber  3cit  aufgegebene  Einrichtung,  Welche 
in  ber  ©egenmart  aU  Borbüb  unb  gorm  für  etwas  2tehnliche§  bienen 
!ann.  2öir  meinen  bie  Korporationen  unb  ©enoffenfehaften  ber  §anb= 
Werfer,  in  Welchen  unter  ßeitung  ber  Religion  bie  irbifchen  ©üter 
unb  sugteief)  bie  guten  ©itten  geförbert  würben.  SOßenn  unfere  Bor= 
fahren  ben  9lu£en  biefer  ©enoffenfehaften  burch  langjährige  Erfahrung 
unb  groben  fennen  gelernt  höben,  fo  Wirb  ihn  bie  neuere  Qtit  öiel= 
leicht  noch  mehr  empfinben,  Weil  fie  befonberS  geeignet  finb,  ben  ©in= 

flufe  oerberblicher  Bereinigungen  aufzuheben."  $n  gleichem  ©xnne 
fpricf)t  ßeo  XIII.  in  ber  ©nct)flifa  Herum  novarum2:  „3n  ber  Ber= 
gangenheit  h^ben  bie  Korporationen  oon  §anbWerfern  unb  Arbeitern 
lange  $eit  eine  gebethliche  Sööirf  famfett  entfaltet,  ©ie  brachten  nicht 
btofc  ihren  9JlitgIiebern  erhebliche  Bortheile,  fonbern  trugen  auch  &tel 
bei  3ur  Entwicklung  öon  £anbwerf  unb  Snbuftrie,  Wie  bie  ©efchichte 
beffen  Beuge  ift.  $n  einer  gut  Wte  bie  unfrige  mit  ihren  geänberten 
ßebenSgetoohnheiten  fönnen  natürlich  nicht  bie  alten  Innungen  in 
ihrer  ehemaligen  ©eftalt  Wieber  ins  ßeben  gerufen  werben;  bie  neuen 
Sitten,  ber  $ortfchritt  in  2öiffenfchaft  unb  Bilbung,  bie  gefteigerten 

1  Bgt.  auch  bit  Enctjftifa  Quod  apostolici  muneris  ($reiburg 
1881)  ©.  39. 

2  Officietle,  §erberfche  Ausgabe  6.  66  (67). 
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ßcbenSTbcbürfntffe ,  afte§  ftettt  anbete  Slnforberungen.  5116er  e§  ift 
notfjtoenbtg ,  ba§  ßotporationgtoefen  unter  ̂ Beibehaltung  be§  alten 

©etfie3,  ber  e§  belebte,  ben  23ebürfniffen  ber  ©egentoart  angaffen." 
Unb  gegen  6djlu&  be§  SflunbfdjreibenS  Reifet  e3  tmeberum:  „lieber  bie 
Sage  ber  arbeitenben  klaffen  toirb  Kjeute  geftritten.  Ob  biefe  $rage 
in  richtiger  SGöetfe  gelöft  toirb  ober  nitf)t,  ift  oon  fjödjftem  3ntercfle 
für  ba§  ©emeintoefen.  IRtc^tig  aber  toirb  fie  Oon  ben  djriftlitfien 
Arbeitern  gelöfi  toerben,  toenn  biefelben  fidj  in  ©enoffenf^aften  öer= 
einigen  unb  unter  toeifer  Seitung  ben  SCßeg  einklagen,  ben  ifjre  $or= 
fahren  gu  tfjrem  unb  ber  ©efamtljeit  oorgüglitfiem  SDöo^te  getoan* 

bert  finb."1 
*Pa£ft  ßeo  XIII.  erbtieft  alfo  in  einer  ber  Eigenart  ber  ̂ leu^eit 

Sfteäjnung  tragenben  Söieb  er  fj  erftellung  ber  Korporationen 
ein  toefentli$e§  Littel  gur  ßöfuug  gunädtft  ber  Arbeiterfrage, 
bann  aber  audj  pr  ßöfung  ber  focialenfjrage  im  aft= 
gemeinen. 

„9tut  burd?  bie  SGßieber^erftellung  ber  Korporationen", 
fagt  ©djeimpf  lug 2,  „fönnen  bie  ©liebfc^aftsintereffen  ttrieber 
gesoffen  werben,  tneldje  etnerfeitS  bie  $ribai=  unb  bie  ©e= 
famtintereffen  Überbrüden,  anbererfeit§  nad)  bem  unberbäd)= 
tigen  Qeugniffe  be§  33eri$terftatter§  be§  franjofifd^en  ©efe|e£ 

Dom  15.  Suni  1791,  betreffenb  bie  Unterbrüdung  ber  6or= 
porationen ,  bie  83orau8fefcung  einer  toirHtdjen  organifc&en 

©efeüf$aft§t)erfaffung  finb.  ©ie  cQlaffengegenfä|e  finb  in 

eine  neue  ©tänbeglieberung  aufjulöfen.  9iur  burd)  bie  2Bieber= 

^erfteüung  ber  Korporationen  fönnen  bie  associations  par- 
tielles 9louffeau£,  bie  puissances  intermediaires  9JJonte§= 

quteuS,  bie  organifdjen  93er6änbe  2Ibam  2Jiüller§,  bie 

1  Dfftcieffe  Aufgabe  6.  81:  De  statu  opificum  certatur  in 
praesens:  quae  certatio  ratione  dirimatur  an  secus,  plurimum 
interest  reipublicae  in  utramque  partem.  Ratione  autem  facile 
dirimetur  ab  artifieibus  christianis,  si  societate  coniuneti  ac  pru- 
dentibus  auetoribus  usi,  viam  inierint  eandem,  quam  patres  ac 
maiores  singulari  cum  salute  et  sua  et  publica  tenuerunt. 

2  »rttfel  „Kapital  unb  Kapitalismus"  im  ©taat§le$ifon  ber 
©örre8=@efeaf<$aft  III  (greiburg  1894),  599  f. 
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jwifdjen  ©taat  unb  Snbibibuum  fteljenben  35eböIferungSgruppen 

9ttot)lS,  aus  beten  3erfej?ung  ber  Kapitalismus  entftanben 

ift,  neu  gefdjaffen  werben.  SBirb  ben  (Korporationen  unb  inS= 

befonbere  ben  corporate  organifirten  probuetiben  Snbibibua* 

litäten  öötjerer  Drbnung,  ben  SBerufSgenojfenfd&aften,  bie  na= 

tionale  ̂ robuctionSleitung  1  übertragen,  fo  werben  bie  bei 
ber  ̂ robuctionSleitung  unbermeiblid&en  geiler  auf  baS  9Jiini= 
mum  gebraut.  Surdj  bie  ben  Korporationen  borftraf)Ienben 

obiectiben  $wede  werben  für  bie  SBerwirflidjung  beS  Aequibalenj- 

gefe^eS  (im  Saufd^berfe^re)  unb  für  bie  SJieffung  beS  mixt* 

Ii$en  SöertheS  unb  ber  tmrflidjen  ̂ robuetibitöt  prafti)"$e 
SJlafsftäbe  gewonnen.  SSIofc  nad)  ber  SSerwifdjung  beS  Unter» 

f^iebeS  bon  @injel-r  ©fiebfdjaftS»  unb  ©c  f  am  tintereff  cn  fonnte 
au§  mercantiliftifd&*fiScalifd6en  ©rünben  burd&  3af)rf)unberte 
bie  Sßerlängerung  beS  Arbeitstages  unb  bie  ©rütfung  beS 

Arbeitslohnes  unbebingt  als  ©taatStntereffe  erfd&einen  unb 

jebe  Sfteaction  gegen  bie  bom  SJiercantitiSmuS  behufs  ©rtangung 

eines  möglidjft  großen  Anteils  an  bem  SBeltljanbel  gewünf^ten 

großen  ̂ robuetibbartetjen  unb  Keinen  Arbeitslöhne  (SBiefer) 

als  ßomplot  unb  conspiraey,  als  ©efertion  unb  ©ontractbru$ 

reprimirt  werben.  AnbererfettS  erfdjeint  bie  ÜBieberbelebung 

ber  23erufSgenoffenfd)aft  allein  geeignet,  ber  ©efaljr  ju  be= 
gegnen,  meldje  baS  communiftifcf)e  SJianifeft  als  bereits  gegeben 

anfielt,  bafc  ber  ©taat  bon  ber  fapitatiftif^en  ©$a$erwelt 

umarmt,  unb  baft  bie  politifd&e  ©ewalt  ju  ber  organifirten 

©ewalt  einer  ftlaffe  befjufS  Unterbrücfung  einer  anbern  ßlaffe 

werbe. " 

SDlan  rebet  in  ber  ©egenwart  zuweilen  bon  „großen 

SWitteln",  mit  benen  man  brüefenber  SRotl)  abhelfen  mödöte. 
SaS  größte  unb  rabifalfte  Littel  will  bie  ©ojialbemofratie 

1  SOÖir  erfennen  bem  23eruf3ftcmbe  nur  ba3  ̂ ed^t  einer  inbtrecten 
Seüung  au.    SBgl.  oben  6.  581  f. 
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anwenben:  9luffjebung  be§  $ribateigentf)um§  an  ben  ̂ 3ro= 
buction^mitteht.  2Bir  unferer[eit§  Ijaben  ein  beffereö  „grofje§ 

Wütd",  eine  beffere  gorm  ber  53ergefeüf  Haftung :  bie  berufe 
ftänbifdje  Drganifation !  Sie  5lffociation  i(t  bie  berechtigte 
Söaljrljeit  be§  ©octaltSmuS,  fagt  £)uber\  unb  biefer  (ber 
©octaliSmuS)  bie  ßaricatur  ber  Stffociation.  S)ie  ßaricatur 

nnb  iijre  Mftigen  Srrtfjiimer  fönnen  jebodö  nie  burd)  blofte 
Negation,  Sfepreffion  überttmnben  werben,  fonbern  nur  bur$ 

bie  entfpredjenbe  SBa^r^ctt  in  pofitiDen  ©djöpfungen 2.  Sie 
toaljre  tDtrtfdjaftltdje  Slffociation  aber  ift  jene,  toetc^e  fämtlicbe 

in  3ntereffengemeinf$aft  ©te^enben  umfaßt 3.  SDiefer  bofle  Hm= 
fang  ift  nur  burdt)  ba§  ̂ rincip  ber  Obligatorien  Drganifation 

gefiebert.  „®er  ©treit  um  bie  rtaturred&tlidje  3ulöffigfeit  ber 

gtnangSgcnoffenfdjaft,  ber  nodj  t)or  jtoci  Sa^rjc^nten  Scanner 
tote  Bertling  auf  feiten  ber  ©egner  be£  ftaatfid&cn  3^a^9e^ 

fanb,"  fagt  ®ienböcf ,  „ift  fjeute  ju  ©unften  be§  ̂ rineipä  ber 
Obligatorien  ©enoffenfd£)aft  att§gefo$ten,  neuerlich  audj  in 

2)eutfd)Ianb.  mödjte  betonen,  baft  ttrir  allen  ©runb  Ijaben, 

an  biefem  ̂ ßrineip  unerfcbütterlid)  feftjuljalten.  Vogelfang  Ijat 

bie  öffentlidj=re(f)tlicf)e  ©enoffenfcfyaft  bie  ̂ robuctiDform  ber 
3ufunft  genannt.  9iid)t  in  bem  Monopol  ber  9ttitg(ieber  ber 

©enoffenfdjaft  unb  nod)  toeniger  ber  ©enoffenfdjaft  felbft,  eine 
beftimmte  Kategorie  fcon  Sßaren  ju  erzeugen,  felje  xä)  ifjren 

Sßert!)  unb  ifyre  ßraft,  fonbern  in  bem  gufammenf^tuft  ©lei^= 

1  »gl.  3).  5t.  §  über  §  ̂ uSgeroäfjlte  Stfjrtften  öon  Dr.  «.  9Jtun= 
btng  (Berlin  1895)  ©.  870.  §uber  f  (impfte  unter  ben  erften  für 
bie  2lffoctatton§tbee,  treffe  er  allerbtngS  in  i^rem  Dollen  Umfange, 
b.  i.  mit  (Sinf^Kufc  ber  öffentli^=red§tüd)en  berufgftänbifdjen  Organi* 
fatton,  no$  nidjt  bis  aur  hotten  $larl)eit  erfaßt  §atte. 

2  »gl.  So  f.  »teberlatf  S.  J.  in  „(sociale  Vorträge"  (2Bten 
1895)  6.  115  ff. 

3  Dr.  Victor  $ienböcf,  $>\&  unb  ©renjen  ber  geroerbltdjen 
SWittelftatibSpoIitil  (3a$rb.  ber  £eo--©efellf($aft  [äöien  1899]  6. 121  f.). 
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ftrebenber,  in  ber  SJlögltd&feit,  ftd)  bie  SSort^etle  be§  ©rofc 
betriebet  unb  bie  SSort^cilc  ber  fidj  entwicfelnben  %tü)n\l  ju 

fiebern  f  in  ber  9flad)t,  tioelc^e  bie  (Sin^eit  felbft  ben  ihr  2tn= 
ge^orenben  gemährt,  in  bem  bereinigten  können  einer  SJic^rjo^, 
wel$e§  bann  ben  einjelnen  ©roftunternehmer  ju  überflügeln 

bermag.  Saffen  wir  un3  auf  bem  Söege,  bie  fa$genoffenf$aft= 
Itdje  3bee  ju  pflegen,  burd)  nidjtä  beirren,  Weber  bur$ 
ben  ©pott  berer,  weldje  bie  gewerbliche  ®enoffenfd)aft  als  ein 

^robuet  profefftonSmäjsiger  ©efejjeSmacheret  befriteln,  währenb 

e§  bod)  nidjtö  SebenSfähigereS  gibt  als  bie  gufammenfaffung 
beS  ©lei^artigen,  nodj  burdj  ben  Uebereifer  berer,  Weldje,  bie 

@Etßenj6ebingungen  ber  einfügen  3unft  berfennenb,  ihre  Sn= 
ftitutionen  unbefefjen  auf  bie  ©enoffenfdjaften  ber  3e£t$ett 

übertragen  möd&ten.  Safe  Bisher  bie  genoffenfti&aftlidje  Drgani= 
fation  be£  Kleingewerbes  feine  befonberS  l^erborragenben  9ie= 
fultate  erhielt  f)at,  ift  äujugeben,  aKerbingS  unter  gleidjjeitiger 
§erborhebung  ber  Sljatfad&e,  bafe  auü)  bon  bem,  Was  auf 
biefem  ©ebiete  erreidjt  Worben  ift,  in  Weitem  Greifen  wenig 

S^otij  genommen  wirb,  ©iefe  mangelhafte  (Sntwidlung  beS 

gewer  blidjen  ©enoffenfdjaftSWefenS  ha*  eben  ihren  ©runb  jum 

großen  ̂ eile  barin,  bafe  bie  gebilbeten  ©Richten  ber  23ebölferung 
biefem  ©enoffenfdjaftswefen  gletd&gütig ,  trenn  nicht  feirtblid^ 

gegenüberftehen.  Söährenb  bie  finanjieüe  unb  materielle  fflafyt 

ber  ©rofeinbuftrie  t^r  zahlreiche  $reunbe  wirbt,  unb  bie  rebo= 

lutionären  Senbenjen  ber  ©ocialbemofratie  grofee  5Injie^ung§= 
traft  auf  einen  Leitern  Kreis  ber  Sntelligenä  ausüben,  fielet 
baS  Kleingewerbe  freunbloS  unb  berlaffen  ba.  SDaher  ber 
SBiberwille,  mit  bem  bie  Regierungen  baS  wenige,  was  fie 

ju  ©unften  beS  Kleingewerbes  t^un  mußten,  in  Angriff  ge= 
nommen  ̂ aben,  bafjer  bie  mangelhafte  Sedjnif  faft  aller  ein« 

fd&Iägigett  ©efejje,  baher  bie  9)iif$gunft  ber  spuBIktftif  gegen» 
über  benfelben.  (SS  wirb  nothwenbig  fein,  biefe  hentmenben 
Elemente  ju  überwinben  unb  in  allen  @$idjten  ber  SBebölferung 

$efdj,  ßifeerattSmuS  *c.  in.  2.  5tujX.  27 



588   ätterteS  Äapttel.   ftretnurtfdjaft  ober  SBirtf dgaf tSorbnung  ? 

ba§  Sntereffe  an  ber  gewerblichen  ©enoffenfdjaftäbilbttng  Wa$= 

prüfen.  Sffienn  bie3  erteilt  fein  toirb,  wirb  eä  au$  gelingen, 

bie  $leingewerbetreibenben  bon  ber  Slotljwenbigfeit  ju  über« 

jeugen,  töte  Sntereffen  benen  ber  ©efamtfjeit  unter^uorbnen." 
5lllerbing3  wirb  man  fid)  bor  ber  Sttufion  Ijflten  müffen, 

al3  ob  bie  berufSgenoffenfd&aftlidje  Organisation  ba£  ganje 

§anbtt)cr!  in  feinem  überlieferten  Umfange  retten  fönne.  2tu$ 

ba§  §anbtt)erf  ift,  Wie  ®art  33 ü d) e r 1  mit  fRed^t  betont, 
in  ben  $lufe  ber  gefdjidjtüdjen  Gmtwidlung  gefteöt.  Slnbere 

primitibe  inbuftricKc  23etrieb3formen  gingen  bemfelben  borau§, 
ttnb  neue  boKfommenere  33etrieb£formen  werben  auf  mausern 

©ebtete  gewerblid)er  Sßrobuction  über  ba£  ftäbtifd&e  §anbwer! 

fiegen.  Sie  ̂ ßrobuction  ift  eben  in  iljrer  ©Eiftenj  unb  (Sigen* 
art  abhängig  bon  ben  33ebürfniffen  ber  (Sonfumenten.  Sine 

äugleid)  billigere  unb  beffere  ̂ robuction  Wirb  f^liefclidj  bie 

minber  gute  unb  teurere  berbrängen.  9lber  nodj  auf  man« 
djem  gelbe  ift  ba§  fmnbwerf  ted)nifcf)  ben  $robuction§aufgaben 
gewadjfen  unb  fönnen  burd)  bie  bereinte  genoffenfdjaftli$e 

$raft  fetbft  biejenigen  Sonfumenten  befriebigt  werben,  bie  im 

ftäbtifdjen  TOaga^in,  wa£  fie  bebürfen,  gebrau$3fertig  au§* 

wählen  unb  laufen  wollen.  — 
9Iel)nlid)e§  gilt  bon  bem  9Iffociation§Wefen  ber  Sanbwirt* 

fdjaft.  5tu$  fyier  gibt  e3  ber  ©djwierigfeiten  biefe.  ®ennod) 

finb  bie  widjtigften  fragen  of)ne  einljeitlidje  33eruf§genoffen* 
fdjaften  ber  2anb Wirte  !aum  lösbar,  fo  j.  33.  bie  grage  ber 
©runbberfdjulbung,  be£  lanbwirtf<f)aftli$en  33erfi$erung§Wefen§, 

bie  Drganifation  be§  9lbfa|e3  ber  lanbwirtf$aftli$en  $ro* 
bucte  u.  f.  w.  ®£  muft  übrigen^  anerfannt  Werben,  bafc 

innerhalb  ber  lanbwirtfd)aftlidjen  öebölferung  fid)  bie  ©e= 

noffenfdjaftäibee  t^eilweife  eines  beffern  unb  wirffamern  33er= 

1  Sie  <£ntfiefjuttg  ber  JöoHStoirtfd&aft  (2.  «uff.,  Bübingen  1898) 
©.  127  ff. 
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ftänbmffe^  erfreut  al§  bei  ben  §anbtoerfem.  2öir  finben 

allenthalben  länblidje  (Srebitbereine,  3)arlel)en§faffen,  @infauf3= 

unb  SBerfaufSgenoffenfdjaften  (länblid^e  (Sonfumbereine ,  $orn= 

fjauSgenoffenfdjaften) ,  felbft  etnjetne  Slrten  bon  $robuctib= 

genoffenfd&aften  (Söeinbau*,  ̂ olfereigenoffenfd)aften).  Sabei 
ttrirb  bie  corporatibe  33erfaffung  be£  gefamten  ©runbbefi|e§, 

ju  ber  bie  £anbtoirtfd)aft§fammern  in  ̂ reujsen  f$on  einen 

2tnfa§  bilben,  al§  $iet  im  5Iuge  behalten,  $ür  ben  ©taat  felbft 

ift  e§,  tt)ie  93  Urenberg  er 1  Ijerborljebt,  bon  33ebeutung,  bafc 
er  bie  SWitttrirfung  fadjberftcmbiger  ©lieber  beS  tanbttrirt[djaft= 
lidjen  23eruf§ftanbe3  in  organifirt  fidjergefteflter  gorm  finbet. 

3l\ü)t  minber  bottljetfljaft  er)$eint  bie  genoffenfd&aftliäje  Or= 

ganifation  im  toeiteften  Umfange  für  eine  gebeifyttdje  (Sntand* 
lung  be3  lanbtüirtf^aftlidjen  Berufslebens  fotooft  im  |rinblicf 

auf  bie  §ortf$ritte  in  Stemmt  unb  Delonomie  beS  lanbtt)irt= 
fdjaftlid&en  Betriebs  als  mit  9tü<ffid)t  auf  bie  erforberli^e 

Dteugeftaltung  agrarif^er  formen  unb  eine  erfolgreiche  3Ser= 

tretung  ber  Ianbtmrtf$aftlt$en  Sntereffen  im  ©taatsleben.  — 
SSiel  umftritten  ift  enblid)  no$  immer  baS  „(SoalitionS* 

re$t"  ber  Arbeiter,  bem  ttrir  ein  befonbereS  SBort  ttribmen 
rooHen. 

§  7. £ oatxüonzxetyt  bex  ̂ xbeitex.  $emx&Mxeine. 

1.  Ob  bie  Ausübung  beS  6oalitionSre$teS  ber  Arbeiter 

einer  Leitern  ßrfdjtoerung  bebürfe,  ob  inSbefonbere  bie  gefe|= 

lidjen  ©djranfen  jum  „®d)utj  ber  5lrbeitStt)illig]f:eit"  ju  er= 
galten  ober  ju  berf<f)ärfen  feien,  ober  aber  als  unnä|er  unb 

bertoerflid&er  „5Irbeitertru^"  gänjU^  fallen  foKen,  barüber 
finb  bie  9lnfid)ten  in  Seutf^Ianb  geseilt.  Sie  grage  ift  bon 

fo  großer  Bebetttung,  ba£  fie  unfer  boHeS  Sntereffe  für  fid> 

1  ©runbatifle  ber  beutfd)en  ̂ xaxpoütxt  (2.  Stuft.,  Berlin  1899) 
®.  52  ff. 
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in  SKnfprud)  nimmt.  (Sine  {mnctyiette  (Erörterung  über  SBefen 

unb  ©runb  be§  (Soatition§redjte§  bürfte  aber  am  elften 
geeignet  fein,  jur  richtigen  (Sntfdjeibung  ju  führen. 

3m  toeiteften  ©inne  bebeutet  Koalition  ba3  gemeinfame 

SSorgel^en  ber  Arbeiter  jur  (Erlangung  ober  33etoa£>rmtg  günftiger 
2trbeit§bebingungen.  Sic  Koalition  i[t  alfo  an  unb  für  fid) 

nodj  fein  bauember  33erbanb.  @8  toerben  bielmef)r  gerabe 

jene  borübergeljenben ,  auf  augenbttcflid&er  Serftcmbigung  be= 
rufjenben  33erabrebungen  ju  gemeinfamem  33orgef}en  in  einer 

ba3  Sntereffe  ber  5lrbetterfd)aft  berüljrenben  grage  be£  5trbeit£* 

bertrageä  unb  be§  9Irbeit§ber§ältmffe3  mit  SSorjug  „Soali* 

tionen"  genannt.  SDagegen  bezeichnet  man  bie  bauernben 
orgamfirten  SSereinigungen  ber  Arbeiter  jur  bortfjeilljaften 

©eftaltung  ber  SKrbeit^bebingungen  burdj  befonbere  tarnen; 

man  nennt  fie  ©etoerlbereine,  ©emerffd&aften,  gadjbereine, 

SSeruf^bereine.  2)ementfJ)re$enb  bejieljt  fidj  ber  3lu§brucf 

„@oalition£red&t",  generifd)  gefaxt,  auf  jebe  3trt  be§  gemein* 
famen  33orge^en§  ber  Arbeiter  ju  bem  bezeichneten  Qtoecf, 

tt>äl)renb  er  im  engern  fpecififdjen  ©inne  nur  auf  bie  unterfte 

9trt,  bie  infima  species  —  bie  blo^e  aSerftänbigung  ad  hoc, 

ohne  bauernbe  Drganifation  —  abhielt.  333enn  bie  Koalition 
jum  ©etoerfberein  geworben  ift,  bann  unterliegt  fie  in  SDeutfdj« 

lanb  jur  $eit  nodj  ber  aSerein§gefe|gebung  ber  ̂ injel* 
ftaaten.  Stuf  bie  Koalitionen,  bie  nicht  SSereine  ftnb,  finben 

bie  entfpredjenben  aSeftimmungen  ber  3teid)§gett)erbeorbmmg 
ainmenbung. 

2.  ®ann  man  nun  überhaupt  bon  einem  Koalition^  recht 

ber  Arbeiter  fpre^en?  3.  ©tuart  9JUU  nannte  bie  2lr= 
beitercoalition  ba£  unentbehrliche  bittet,  um  bie  9lrbeit§ber= 
läufer  in  ftemb  su  fejjen,  bei  freier  ßoneurrens  ihre  eigenen 

3ntereffen  malzunehmen.  2)a3  ̂ rineip  ber  freien  ßoncurrenj 

ifolirte  ben  Arbeiter  unb  nahm  ihm  baburch  in  feinem  aSer* 

hältnifc  jum  tapitaliftifd&en  Unternehmer  materiell  biefelbe  gret« 
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Ijeit,  tueldje  e£  formell  ihm  berliehen.  ttnbehinbert  freilidj 
burdj  Statuten  eines  künftigen  33erbanbeS  fonnte  ber  freie 

Arbeiter  „feine  33ebingungen  fteEen".  Aber  ber  Unternehmer 

nmftfe  nur  ju  gut,  ba|  ber  Arbeiter  flott  ber  „3unftfeffeln" 
eine  biel  härtere  Saft  r  baS  ©etoidjt  feiner  eigenen  Armut, 

trug.  SDie  ArbeitSbebingungen  würben  baljer  weniger  ber* 
einbart  als  bon  bem  Arbeitsform  bictirt.  2öaS  Ijätte  audj, 

fagt  ©tuart  90KH,  ber  Arbeiter  unternehmen  follen,  um  feine 

eigenen  SBünfdje,  fein  eigenes  Sntereffe  im  Vertrage  jur  ©eltung 

ju  bringen?  Ober  toeldie  SXu^fid^t  auf  (Srfolg  ttmrbe  irgenb 
ein  Arbeiter  haben,  ber  für  ft#  allein  bie  Arbeit  nieberlegte, 

um  Ijöljern  Sohn  ju  erlangen?  2Bie  tonnte  er  nur  ttriffen, 
ob  ber  ©tanb  beS  9JiarfteS  ein  ©teigen  juläßt,  aufter  burch 

SSerat^ung  mit  feinen  ©enoffen?  äßenn  aber  bie  Koalition 
in  ber  %f)at  baS  unentbehrliche  Littel  für  ben  Arbeiter  ift, 

um  bei  freier  ßoncurrenj  feine  eigenen  Sntereffen  toirffam  jur 

©eltung  ju  bringen,  fo  tarnt  an  ber  red&tltd&en  guläffigfeit 

ber  Koalition  nidjt  gejtoeifelt  toerben.  ®uno  granfen= 

ftein1  fagt  bieSbejügliif)  ganj  richtig :  „3m  StedjtSftaate  ftefjt 
jeber  einzelnen  ̂ erfon  baS  $ed)t  ju,  jur  SSerbefferung  ihrer 

Sage  bie  ganje  ßraft  einjufeljen,  fofern  baburdj  nid&t  Siebte 
dritter  berieft  ober  baS  ©efamtintereffe  gefdjctbigt  toerben. 

S)afe  in  bem  Seftreben  beS  einzelnen  Sohnarbeiters,  eine  (£r= 
höhung  beS  Sohnes  ober  eine  SSerminberung  ber  Arbeitszeit 

ober  günftigere  ArbeitSbebingungen  überhaupt  ju  erjielen,  eine 

Sßerle|ung  ber  Siebte  dritter  ober  eine  @d)ctbigung  beS  öffent= 
li^en  SntereffeS  liege,  ttrirb  f$tt)erli(h  jemanb  behaupten  tooüen; 
ebensowenig  bann,  toenn  fid)  ber  (Sinjelne  in  biefem  93eftreben 

unb  jur  Agitation  für  beffen  Erfüllung  mit  anbern  berbinbet. 

1  §anb=  unb  SeJjrfmd)  ber  ©taat§tmffenf$aften.  <£rfte  Abtuet* 
lung:  &olf3totrtfd)aft3lefjre.  XIV.  S3b. :  2)er  Arbeiterfdjufc  (Seidig 
1896)  6.  208  f. 



592    2Herte§  ÄatriteL   Sreümrtfdjaft  ober  SQÖittfd&afiäorbnung? 

2Benn  fonadö  baS  Stedjt  ber  freien  ̂ Bereinigung  ber  2Irbeiter 

jur  SBefferung  iljrer  Sage  unb  jur  gemeinfamen  Regelung  ber 

9IrbeitSbebingungen  —  baS  ©oalttion^red^t  —  als  ein  ben 
©runbfä|en  beS  9ied)tSftaateS  entfored&enbeS  natürlichem  3ied)t 

erfdjeinen  muß,  fo  Ijat  t^atfäd^Iid^  bodf)  bie  öffentliche  ©etx>alt 
ben  Koalitionen  gegenüber  eine  befonbere  Stellung  getollt. 

Sange  Qeit  Ijinburd)  beftanb  ein  Verbot  ber  Koalitionen  über* 
fyaupt,  unb  erft  neuerbingS  ift  baS  (SoalittonSredjt  ein  9tedjt 

beS  3trbeiterftanbeS  geworben."  (Benauer  auSgebrüdt:  baS 
SoalitionSre$t  ift  ein  natürliches  9ted)t  beS 

Arbeiters  —  ein  9te$t,  beffen  ©eltenbma$ung  ber  Staat 
jtüar  bur$  re^tSttribrige  ©efeije  üerljinbern  tonnte,  baS  er 

aber  nidjt  erft  ju  beriefen  brauste,  tneil  es  feinem  toefent* 
li$en  3nljalte  nadj  in  bemfelben  9?aturred)te  begrünbet  ift, 

auf  bem  au$  bie  redjtlidje  ©jiftenj  beS  Staates  unb  feine 

©efetjgebungSgetnalt  beruht.  3Dlattf)uS  ̂ at  ben  frönen  2luS= 
fprudj  be^  2I6be  a  t)  n  a  I  b  (Avant  toutes  les  lois  sociales 
Thomme  avait  le  droit  de  subsister)  ju  befpötteln,  aber 

nid&t  ju  ttriberlegen  bermo$t.  (Sin  jeber  2)tenfd&  befiijt  t)on 
Statur  aus  baS  Siedet,  fein  Seben  ju  erhalten,  bie  23ebingungen 

feiner  ©jiftenj  ju  fidjem  unb  ju  DerboUfommnen.  3ft  barum 

für  ben  5lrbeiterftanb  bie  Koalition  ttrirllid)  baS  „unentbehrliche" 
9Jtittel,  um  günftigere  (Sjiftenjbebingungen  ju  erlangen,  ja  ift 

es  audj  nur  ein  geeignetes  unb  ttrirffameS  Littel  jur  ©r= 
reidjung  biefeS  Qmtdtä,  fo  toirb  baS  natürliche  Stecht  beS 

Arbeiters,  fidj  biefeS  SRittclS  ju  bebienen,  überall  als  unjtt)eife(= 
Ijaft  erfdjeinen  müffen,  tt>o  bur$  feine  5lntüenbung  frembe 
unb  ̂ ö^ere  $ed)te  nidjt  berieft  derben  K 

3.  Sange  Ijat  es  gebauert,  bis  baS  SoalitionSredjt  ber 

Arbeiter  f>raftif$  einigermaßen  jum  ©ur<prud&  unb  ©iege 

1  »gl.  6taat3le£tfon  ber  ©örre§=©efeH)$Qft  IV,  2lrt.  „Söereim- 
gungSredjt"  ((Satfjretn)  6.  897  ff.,  unb  ,,#eretn§«  unb  Skrfamm« 
Iung§U)efen"  (3ul.  $ad)etn)  6.  902  ff. 
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gelangte.  2)er  Vebenfen  gab  es  ja  Diele  für  ben  Unter= 
nehmet  unb  bie  bem  Kapitalismus  bienenbe  liberal=öfonomifdje 
Sheorie.  Namentlich  fonnte  man  fich  fchwer  baju  berftehen, 

ben  Arbeiter  als  einen  bem  Unternehmer  gleid)beredjtigten  6on= 
trahenten  beim  Ab|$luß  beS  ArbeitScontracteS  unb  bei  ber  geft* 
[tellung  ber  ArbeitSbebingungen  gelten  ju  laffen.  Sftan  ptte 

gar  ju  gerne  baS  moberne  Arbeitsverhältnis  mehr  ober  minber 
als  ein  ©ienftbotenberhöltniß  im  Vollen  ©inne  betrauten  mögen, 

fo  ̂ mar,  baß  ber  Arbeiter  fid)  ganj  unb  gar  unb  in  allem 

bem  SBillen  beS  £erm  unterwerfen  müßte.  9JJit  einer  ber= 
artigen  §errfd)aftsftellung  beS  Unternehmers  fd)ien  es  aber 
faum  Vereinbar,  baß  ber  Arbeiter  fidj  ben  Don  bem  §erm 

proponirten  SSebingungen  nuf)t  mefjr  ju  fügen  brauste,  fonbern 

auch  feinerfeits  Sebingungen  unb  gorberungen  fteüen,  ja  fogar 
feinen  Anfprüc&en  Vermittelft  ber  Koalition  9?ad)brucf  unb 

fiegreidje  Kraft  gegenüber  bem  etwa  wiberftrebenben  SBiHen 

ber  Unternehmer  Verleihen  burfte.  93ian  überfah  babei,  baß 

Vermittelt  :ptydi)ologifd)er  (Sonfequenj  nadj  Verleihung  ber  polu 

txfd&ert  ©elbftänbigfeit  unb  ©leidjbereditigung  an  bie  Arbeiter* 

flaffe  baS  Verlangen  nach  focialer  ©leid^beredjtigung  fidj  un= 
wiberftehlidj  regen  unb  bereu  (Bewährung  äu  e^ner  ̂ iftortfd;en 

9Jothwenbigfeit  Werben  mußte.  SJian  Vergaß  ferner,  baß  unter 

ben  Veränberten  ̂ ßrobuctionSbebingungen  3latur  unb  3nl)alt 
beS  ArbeitSVerhältniffeS  nicht  unveränbert  bleiben  fonnte.  Sie 

gabrif  ift  feine  Sßerfftätte ,  ber  inbuftrietle  Unternehmer  ber 

5Reujeit  fein  SJieifter  früherer  Sage,  unb  ber  heutige  gabrif= 
arbeiter  Weber  ©efeüe  nod)  ©ienftbote.  ©ie  naturgemäße 

Soderung  ber  perfönlid&en  Beziehungen  jwifdjen  Arbeitgeber 

unb  Arbeitnehmer  mußte  bem  ledern  eine  größere  ®elb= 

ftänbigfeit  gegenüber  bem  Unternehmer  Verleihen,  feine  Ab= 
hängigfeit  wefentlid)  Verminbew.  SEßoKte  man  ben  Arbeitern 
baS  ©oalitionSrecht  audj  vorenthalten,  wollte  man  fie  hinbern, 

burd)  gemeinfameS  Vorgehen  bei  Mtfe^ung  *>er  Arbeits» 
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bebingungen  ihrer  focialen  ©leid&beredjtigung  thatfä<hli$e  (Bei* 
tung  ju  berfdjaffen:  ein  ̂ errfdjaftSberhältnifc  beS  Unternehmers, 

toeldjeS  n\ä)t  auf  ben  (Sharafter  bet  heutigen  ̂ robuetion  9fü(f= 
ficht  näljme,  ttmrbe  auf  bie  Stauer  ftd)  nidjt  aufregt  galten 

laffen,  eben  toeil  eS  in  ben  ö!onomif$en  SSetfjältniffen  feiner 

objectiben  $orauSfe|ungen  entbehrte,  greilid)  toirb  au<h  l^eute 
ein  patriartf)alifcf)eS,  auf  gegenseitige^  Söohltoollen ,  toeil  auf 

djrtßlidje  ©efinnung,  gegrünbeteS  ̂ e^felberhältnifc  ittrifdjen 
Unternehmern  unb  Arbeitern  ni<ht  auSgefd&Ioffen  fein.  9lber 

thatfädtfid)  finbet  eS  fid)  fehr  feiten,  unb  too  eS  nidjt  befielt, 
ba  nehmen  bei  ber  Eigenart  ber  heutigen  groftinbuftriellen 

^Probuction  £errfd)aft  unb  SDienft  leidjt  eine  gettriffe  ®älte 
unb  ni$t  feiten  eine  £ärte  an,  bie  ben  Sienftberhältniffen 

früherer  Qeiten  böüig  fremb  toar.  ©o  begreift  es  fidfe  #  bafc 
bie  SIrbeiterfdjaft  bie  Koalition  benu|te,  um  bie  bolle  unb 

toahre  feciale  Freiheit  unb  ©Ieid)beredf)tigung  ju  erringen  unb 

in  ihren  ̂ Beziehungen  ju  bem  latritalifttfdjen  Unternehmer  jur 
thatfädjlidjen  ©eltung  ju  bringen.  S)ie  Arbeiter  erlannten  eben, 

ba&  bie  innere  ©truetur  beS  9KrbeitSberhäItniffeS  nicht  mef)r  jenen 

©rab  ber  5Hbpngigfeit  erheifdjte,  tt>etd^er  allerbingS  ben  perfön» 
lidjen  2öünfdjen  mandjer  Unternehmer  entf:pred)en  modjte.  SDer 
äußere  9lufbau,  bie  contractlidje  33egrünbung  beS  33erhäItniffeS 

bagegen  fanb  ben  ifolirten  Arbeiter  gerabeju  ber  SBiöfür  be§ 

Unternehmers  ober  ber  bereinigten  Unternehmer  überantwortet. 
2BaS  lag  ba  näher,  als  in  bem  3ufammenfd)Iuj3  mü 

©enoffen  ber  Arbeit  jenen  S#u|  unb  jene  ®raft  p  fudjen, 
bie  bem  Vereinzelten  abging?  UebrigenS  f$Iieftt  bie  erftrebte 

fociale  ©Icid&jlettüng  feineStoegS  ein  rid&tig  begrenztes  SlutoritätS* 
berhältnifc  beS  Unternehmers  gegenüber  feinen  Arbeitern  aus. 
2)aS  3tedjt  beS  gabrifanten,  ben  Arbeiter  beim  SSoKjug  ber 

Arbeit  ju  leiten,  Verfügungen  in  betreff  beS  ©ienfteS  in  ber 

gabrif,  ber  ©idjerung  berfelben  tüte  ihrer  Seftänbe,  ju  er* 
laffen,  ift  fo  felbftberftänblid),  ba£  vernünftige  Arbeiter  eS  nur 
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billigen  toerben,  toenn  baSfelbe  gegenüber  ber  Unbotmäfcigleit 

unb  3toljeit  einjelner  ©enoffen  toirffam  jur  ©eltung  fommt. 
Slüetn  bei  ber  33egrünbung  be§  aSerhäItniffe§  toiH  ber  Arbeiter 

nid)t  nur  formell,  fonbern  au$  materiell  ein  bem  Unternehmer 

gleid)bere$tigter  Kontrahent  fein.  Kr  ttriü  thatfäd^lidj  con= 
trahiren,  ni<ht  ca^ituliren.  S)er  SSertrag  foü  nid)t  .bie  S3e* 

beutung  unb  Söirfung  einer  93Ianco=Uebergabe  ber  ̂ erfon  be3 
Arbeiter^  unb  einer  unbeftimmten ,  behnbaren  Unterwerfung 

beweiben  unter  ben  £errfd)aft3tt)illen  be3  Unternehmers  h^en. 

Sie  beiberfeitigen  9ted)te  unb  ̂ flidjten  bebürfen  vielmehr  ge= 
nauer  Umgrenjung,  unb  biefelbe  Koalition,  bie  ben  Arbeiter 

befähigt,  bem  Unternehmer  al£  gteidjberedjtigter  Kontrahent 

gegenüberjutreten,  gemährt  ihm  bie  ©arantie,  baft  bie  fcerein* 
barten  2lrbeit3bebingungen  audj  thatfädjlidj  eingehalten  toerben. 

4.  9loä)  eine»  anbern  ©runbeä  gegen  bie  3u^ffu^S  üon 
Arbeitercoalitionen  bebiente  fidf)  inäbefonbere  ber  atomiftifdje 

Qefonomt§mu3.  9flan  befürchtete,  bafc  bie  Koalitionen  ju 

einer  Söiebergeburt  ber  corporatiben  Drganifationen 

be§  2trbeiterftanbe3  führen  unb  fo  bie  eben  erft  fdjmer 

errungene  ©etoerbefreiheit  ernftlich  bebrohen  fönnten.  SDa3 

ganje  2öirtf$aft§leben  foflte  \a  nach  bem  Sßrincip  ber  @e* 
toerbefreüjeit  auf  ber  ifolirten  5lction  ber  Snbtotbucn  beruhen  \ 

Aber  lehrte  nidjt  baSfelbe  liberale  ©Aftern,  bafc  ieber  unbe= 
hinbert  feinem  eigenen  Sntereffe  nadjgehen  bürfe?  Unb  trenn 
nun  bie  Arbeiter  erfannten,  bafs  fie  gerabe  in  ber  Koalition 

unb  in  ber  Korporation  ba§  befte  unb  toirffamfte  SCRittel  be= 
faften,  ttrie  burfte  man  ihnen  ben  ©ebraudj  biefeS  2WittelS 

Derfagen?  Sie  Sfoltrung  ttmrbe  bo$  nid&t  ihrer  felbft  toegen 
erftrebt  unb  empfohlen,  fonbern  toeit  man  in  ben  corporatiben 

Organifationen  ein  ipemmnifc  ber  freien  unb  Dollen  ©eltenb= 

1  »gl.  §  erlner,  £>te  Arbeiterfrage  (2.  Aufl.,  »erlitt  1897) 6.  38.  44. 
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ma$ung  be$  $pribattntereffe§  etblicfte.  2öo  bie  Bereinigung 
ni$t  §inbermf$,  fonbern  offenbat  Littel  be§  ©elbftintereffeS 
mar,  ba  §ätte  man  alfo  um  be£  !)ö!)ertt  ̂ rincipeä  be£ 

freien  unb  mirffamen  SntereffenfampfeS  miüen  folgeridjtig  bie 

Sfolirung  fallen  laffen  müffen.  SlHein  biefe  ©djluftfolgerung 

erregte  Bebenden.  @3  ift  in  ber  Zfyat  au$  Ijeute  nod)  leljr* 
rei$,  barauf  Ijinäumeifen ,  tote  burd)  bie  Arbeiterfrage  ba£ 

^rincip  ber  freien  Soncurrenj  al§balb  ad  absurdum  geführt 
mürbe.  ®ie  Sfolirung  mürbe  geforbert  ber  freien  Entfaltung 

be§  inbibibuellen  3ntereffe§  megen.  Wlan  glaubte  ober  be= 
ljattj)tete ,  ba$  mit  ber  abfoluten  greifyeit  eine  3u^a^me  an 

ffraft  für  alle  notfjmenbig  jufammenfalle.  Allein  biefe  3Us 
nannte  an  ßraft  unb  ©eminn  geigte  fi$  nur  bei  benjenigen, 

beren  ®raft  fc^on  mirtfd)aftli$e  ttebermad&t  mar;  für  ben 

©djmadjen  erzeugte  bie  Sfolirung  3unaf)tne  *>er  ©djmädje. 

Blof;  bie  Bereinigung  mit  anbem  ©djmadjen  fonnte  iljm,  au£ 
ber  Sinljeit  bieler  ̂ erau§,  bie  9Jiadjt  ermad)fen  laffen,  bie  bem 

Sfolirten  jur  fraftboHen  ©eltenbma^ung  be§  eigenen  3ntereffe§ 

böHig  abging.  (£3  geigte  fidj  alfo  hierbei,  bafs  }ene§  ©t)ftem 
ber  freien  ßoncurrenj  nidjt  nur  tljeoretifd)  unhaltbar  fei, 

fonbern  ebenfalls  bie  :pra!tifd)e  Senbenj  berfolge,  ben  9iei$= 
tljum  auf  Soften  ber  Armen  unb  ©djmadjen  ju  begünftigen. 
9iur  fo  erflärt  e§  fid)  aud),  bafs  man  mit  bem  Äcmtpf  gegen 

bie  Koalitionen  ber  Arbeiter  bie  gleidjjeitige  SDulbung  ber 

Koalitionen  ber  Unternehmer  gut  §erabfe|ung  ber  Söljne  u.  f.  to. 
berbinben  fonnte. 

SBäljrenb  allenthalben  ba§  2Bort  „$reif)eit"  ertönte,  erlief 
man  gegen  bie  Bereinigungen  ber  Arbeiter  ©efetje,  bie  oft 

mit  gerabeju  brafonifd&er  Strenge  alles  gemeinfame  §anbeln 
unterbrütfen  foKten.  SDer  SBiberfprud)  mar  gu  offenbar  unb 

ju  fdjreienb,  al§  bafc  er  bauemb  ba§  fociale  ßeben  ju  be= 
Ijerrfdjen  bermo$te.  2)o$  hat  moljl  bie  prattifd&e  Unburdj* 

füfltbarfeit  unb  tf)atfäd)lidfoe  9tu£lofigfeit  ber  6oalition§= 
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o erböte  mehr  beren  33efeitigung  betgetragen  als  jmn* 
cipteüe  ober  moraltfd&e  9iücf fiepten  ber  ©eredjtigfeit  unb  d&rtfi* 

li$er  Humanität.  3Ran  erfannte,  ba^  ein  SSerbot  ber  ßoa= 
lition  toeber  biefe  felbft  nod)  audj  bie  2lrbeit§etnfteflungen  ju 

Derhinbern  im  ftanbe  mar.  heimliche  Slbmadjmngen  ttmtben 

für  bie  gefellfdjaftltdje  Orbnung  gefährlicher  als  offene  6oa= 
litionen.  ©ie  ̂ olijei  blieb  benfelben  gegenüber  ntd&t  feiten 

madjtloS.  ©ine  in  StuSftd&t  gefteHte  crtmtnalredjtltdje  Seftrafung 

toedte  ferner  erft  red)t  ben  ©eift  ber  2ötberfe|ticbfeit.  2)er= 
felben  !onnte  man  audj  tooty  burd)  gefdjidte  Umgebung  ber 
33orf$riften  fi$  entjteljen,  unb  anbernfafls  bot  bie  grofce  3a^ 
ber  Delinquenten  ein  nidjt  unbebeutenbeS  £>tnberni{$  tDtrflic^er 

©trafberfotgung. 

©o  berfianb  bie  ©efe^gebung  juerft  in  ©nglanb  fid)  baju, 
bie  ßoalitionSderbote  ju  befeitigen.  @S  folgten  granfreidj, 

Belgien,  ©eutfd^Ianb,  Defterreidj,  #oßanb.  ̂ ur  Stalten  unb 

9?uf$lanb  fielen  in  biefer  ben  5lrbeitercoaltttonen  günftigen 

(Sntmidlung  nodj  jurüd  K  —  §ür  2)euif$lanb  beftimmt  bie 
©emerbeorbnung  Don  1869  in  §  152:  „TOe  Verbote  unb 

©trafbeftimmungen  gegen  ©etoerbetretbenbe,  gemerblidje  ©e= 
hilfen,  ©efetlen  ober  gabrifarbeiter  toegen  Berabrebungen  unb 

Bereinigungen  jum  Behufe  ber  (Srlangung  günftiger  2ol)n= 
unb  9IrbeitSbebingungen,  inSbefonbere  mittels  ©infteüung  ber 

Arbeit  ober  (Sntlaffung  ber  Arbeiter,  merben  aufgehoben.  Sebent 

Zeitnehmer  fteht  ber  Stüdtritt  bon  folgen  Bereinigungen  unb 

Berabrebungen  frei,  unb  es  finbet  aus  lejjtern  toeber  $Iage 

noä)  Sinrebe  ftatt."  —  §  153:  „SBer  anbere  burd)  5ln= 
toenbung  förderlichen  QmangeS,  burd)  ©rofjungen,  burdj  @hr= 

berlet^ung  ober  burd)  BerrufSerltärung  beftimmt  ober  ju  be* 

1  gür  bie  genauem  Angaben  fcertoetfen  fcnr  auf  er  !n  ex  a.  a.  £). 
6.  45  ff.  —  ftranf  enftein  a.  a.  £).  6.  209  ff.  —  6tieba,  Srt. 

„Koalition  unb  (£oalition§t)erbote"  im  §anbto.  ber  ©taat§tt>.  IV, 
690  ff. 
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ftimmen  t)erfu$t,  an  folgen  33erabrebungen  (§  152)  fytih 
juneljmen  ober  iljnen  golge  ju  leiften,  ober  anbere  burdj 

gleid&e  Littel  Ijinbert  ober  ju  Ijinbew  fc>erfud)t,  bon  folgen 
33erabrebungen  äurücfjutreten ,  ttrirb  mit  ©efängni^  beftraft, 
jofern  nadj  bem  allgemeinen  ©trafgefetj  nidjt  eine  härtere 

©träfe  eintritt."  SDie  ffrittf,  toeldje  Brentano,  §er!ner  u.  a. 
an  biefen  93efitmmungen  geübt  fjaben,  entbehrt  nid)t  ber  33e= 

grünbung.  33ejügli$  be3  §  152,  5lbf.  2:  Gebern  %fy\U 
neljmer  fteljt  ber  SRficftritt  bon  folgen  Bereinigungen  unb 

93erabrebungen  frei,  unb  e$  finbet  au£  letztem  toeber  ®lage 

nodj  Sinrebe  ftatt",  —  bemerkte  Brentano:  „35er  ©efe|geber 
geigte  alfo  bie  unlieben^mürbige  9Jiiene  be§  bur$  bie  SEfjat* 
fa^en  jmar  übertounbenen ,  aber  innerlich  ni$t  belehrten 

2)octrinär§,  inbem  er  ̂ ßreiä*  unb  So^nöerabrebungen  jtüar 

gemattete ,  aber  gleidjjeitig  für  unberbinblidj  erüärte."  2tud) 
in  §  153  tritt  bie  Abneigung  gegen  ba£  Koalition£tt>efen 

beutli$  ju  Sage.  „Sie  ©träfe",  fagt  ̂ erfner1,  „trifft  ja 
nur  benjenigen,  ber  anbere  beftimmen  ttrill,  einer  Koalition  fi$ 

anjufd)lief$en ,  ober  ber  anbere  fyinbern  miH,  äurücfjutreten. 

dagegen  ift  feinerlei  ©träfe  fcorgefeljen  für  foldje,  tx>eld^e  anbere 
berfyinbem,  fi$  an  einer  Koalition  ju  beteiligen,  ober  toeld&e 

anbere  nötigen,  öon  einer  Koalition  jurüdsutreten.  2tlfo  bie 

^öt^igung  ift  nur  firafbar,  toenn  fie  jur  ttnterftüjjung  einer 
Koalition  unternommen  toirb.  ©ie  bleibt  ftraflo§,  menn  fie 

fid&  gegen  ba3  guftanbefommen  ober  bie  Slufre^ter^altung 

einer  Koalition  rietet.  gum  Ueberfluffe  finb  in  Greußen  bie 

^olijeibefjörben  no$  burdj  TOnifterialerlafc  Dom  11.  3lpril  1886 

(fogen.  ̂ uttfamerfdjen  ©trife«KrlafO  angettriefen  tnorben,  felbft 

f$on  biejenigen  ftrifenben  Arbeiter  ju  einer  ©träfe  Ijeran* 
jujieljen,  toeld&e  anbere  burdj  Ueberrebung  ju  beftimmen  fudjen, 

bie  Arbeit  nieberjulegen.    Ungeachtet  biefer  jafjlreidjen  §anb* 

1  21.  a.  O.  ©.  45. 
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haben,  meldje  bie  ©emerbeorbnung  jur  ßä^mung  bet  5Ir6eiter= 
coalition  barbietet,  ift  au$  noü)  öfters  ber  grobe  Unfugs 

Paragraph  beS  allgemeinen  ©trafredjteS  ̂ erangejogen  morben, 

um  gegen  Weiterungen  t)orjugeI)en ,  mittels  beren  ber  3ujug 
frember  Arbeiter  in  SBerf  fifttten ,  beren  Arbeiter  bie  Arbeit 

niebergelegt  Ratten,  abgehalten  merben  füllte. "  3m  ̂ ßrineip 
mar  alfü  bie  Koalitionsfreiheit  ̂ mar  anerfamtt,  thatfäd^licf) 

mürbe  fie  inbirect  aber  mieber  theilmeife  genommen,  inbem  eS 

einer  baS  gemöhnliche  SJiafr  überfteigenben  33orficht  unb  $Iug= 
heit  beburfte,  um  bei  ber  3Sermir!Ii^ung  unb  33etf)ätigung 

einer  Koalition  jebe  unliebfame  ̂ Berührung  mit  ̂ ßoligei  unb 

©trafridjter  ju  fcermeiben.  — 
Unternehmer  unb  Arbeiter  fte^en  fi$,  maS  bie  Segrünbung 

unb  bie  gortbauer  beS  ̂ rbeitSDerpttniffeS  betrifft,  als  fcoIU 

fommen  gleichberechtigte  Parteien  gegenüber.  35on  biefem 

unjmeifelhaften  ̂ rineip  ber  ©eredjtigfeit  aus  mu£  bie  legis* 

lattoe  Sßehanblung  ber  Koalitionen  in  Angriff  genommen 
werben.  SJtan  mirb  bann  junäd&ft  einer  einfeitigen,  ber  2Ir= 

beitercoalition  ungünftigen  ©efe|gebung,  bie  zugleich  ben  Koa= 
litionen  ber  Unternehmer  botßommen  freie  53ahn  läfjt,  feine 

guftimmung  öerfagen  müffen.  ©teilt  fidj  unter  ben  gegebenen 

35erhä(tniffen  bie  Koalition  als  baS  einsige  ober  menigftenS 
als  baS  einjig  mirffame  9Jtitte(  bar,  um  bie  ben  Arbeitern 

formell  gemährte  9te^tSgIeid&heit  mit  SRüdfid&t  auf  ben  5lb= 

fd&lufc  beS  Arbeitsvertrages  and)  ju  einer  materiellen  unb  fyat* 
fäc^Iic^en  3ted)tSgIeidjheit  toerben  ju  laffen,  fo  mirb  ferner 

ieber  33erfudj  einer  Krf^merung  ber  Koalition  im  Stüereffe 

ber  ©eredjtigfeit  unb  Sifligfeit  Don  ber  §anb  ju  meifen  fein. 

2)amtt  motten  mir  feineSmegS  fagen,  bafc  nun  ̂ um  Qmd  ber 
©rünbung  unb  2)ur$führung  einer  Koalition  jebeS  9RitteI 

erlaubt  fei.  2Bem  eS  aber  reblid^  um  ben  focialen  ̂ rieben 

ju  thun  ift,  unb  mer  ein  richtiges  pft)$ologtfdjeS  Sßerftänbnife 

für  baS  ©emüthSleben  be§  SSolfeS  befifct,  ber  bürfte  ftd)  bod) 
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ernftlid)  bie  grage  borlegen,  ob  e§  nidjt  flüger  fei,  überhaupt 

bon  jeber  befonbem  ©trafbeftimmung  abjufeljen  unb  Iebigli$  bie 

allgemeinen  ftrafred)tlid)en  Seftimmungen  über  SSergetoaltigung, 
23ebrof)ung  u.  bgl.  jum  ©$u|  ber  Koalitionsfreiheit  unb 

ber  2lrbeit§ttriüigen  jur  9lmt)enbung  lommen  ju  laffen. 

ift  ni$t  guträglid^  f  toenn  ber  Arbeiter  in  biefer  ®ac^e  fidj 
außerhalb  be*  33oben3  be§  für  alte  geltenben  ©trafred)te3 

gefteKt  unb  al§  Arbeiter  befonberS  bebroljt  fielet.  Kr  üerfte^t 

e§,  bafs  er  niemanb  Unredjt  tljun  barf  f  unb  bafe  gefdjel)ene§ 

Unre$t  gefügt  werben  mufc.  Kinem  ©pecialgefeije  aber, 

toeldjes  bie  offenfunbige  Senbenj  §at,  bie  Ausübung  eines 

bem  Arbeiter  unftreitig  jufte^enben  unb  auch  formell  gewahrten 

Siebtes  5U  erf$tt)eren ,  toirb  er  nur  9Jtij3trauen  unb  Sßiber* 
fprud)  entgegenbringen. 

5.  3Jian  tonnte  fidj  jur  Segrünbung  einer  bie  Koalitionen 

berf)inbernben  ober  erfcf)tt>erenben  ©pecialgefe^gebung  auf  ben 

Sufammenljang  ätnifcben  Koalition  unb  ©trife 
berufen,  inbem  man  es  alz  eine  red)tltc^e  23efugnifc  ber 

©taatSgemalt  bezeichnet,  im  öffentlichen  Sntereffe  jeben  ©trife 

ju  unterbrüdfen.  —  3l\ä)t  bloft  ber  9iame  „Koalition'',  tt>el<her 
urfprünglich  im  internationalen  :politif<hen  Seben  bie  ben  Um= 
fang  einer  gewöhnlichen  TOianj  überfteigenbe  SSerbinbung 

mehrerer  Staaten  jum  ©turje  eine§  gemeinfamen  geinbeS  be* 

beutete1,  fonbern  auch  bie  KrfahrungSthatfache,  bafi  bie  Koa= 
litionen  ber  Arbeiter  vielfach  8U  bebauerlichen  Steffen  geführt 

^aben,  fonnte  baju  herleiten,  ben  Siegriff  „Koalition"  unmittel» 
bar  mit  ber  23orfteHung  bon  geinbfchaft,  #af$,  ungerechter 
unb  rebolutionärer  Auflehnung  ju  berbinben.  2lflein  ba§  at(e§ 

ift  burchauS  nicht  mefentlidj  mit  ber  Koalition  berbunben,  mie 
avtä)  bie  Koalition  mit  bem  ©trife  meber  ibentifdj  ift,  noch 

1  §  ermann  Sßagener,  Staats»  unb  ©efettfd&aftö^ße^ifon  XI, 
400.  —  28.  ©tieba,  fcanbto.  ber  Staate.  IV,  690. 
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auch  im  ©trife  ihr  3iel  unb  ihren  gmecf  §at-  ̂   9ltbett8= 
einfteüung  iji  ba3  äufterfte  3Rittel  ber  Koalition,  toeldjeä  erft 
9lnmenbung  finbet,  menn  friebliche  Unterhaltungen  ju  feinem 

3iele  geführt  Ijaben.  Sen  gmecf  *>er  Koalition  bilbet  lebiglid) 

bie  Erlangung  annehmbarer  StrbettSbebtngungen.  ®a3  orbent* 
liehe  aWtttcl  l^ierju  ifi  bie  Verhanblung  ober  ber  ©chieb^fpruch, 
ba£  aufterorbentliche  unb  letjte  SWittcI  ber  ©trife.  ©ollen 

aber  bie  Verhanblungen  bon  feiten  ber  Arbeiter  in  mirffamer 

SBeife  geführt  toerben,  foKen  inSbefonbere  bie  Don  Seo  XIII. 

fo  fehr  empfohlenen  gemixten  5lu3f<hüffe  mit  Srfolg  tpttg 
fein,  fo  bebarf  e§  ber  Koalitionen,  ©elangt  man  bei  ben 

Verhanblungen  nicht  jur  frieblichen  Vereinbarung,  fommt  e§ 
trielmehr  jum  ©trife,  fo  bleibt  immerhin  noch  ju  unterfuchen, 

auf  melcher  ©eite  bie  ©djulb  an  biefem  Ausgange  ju  fuchen 

ift.  Sebenfatte  mirb  man  au£  ber  %§ai\aü)t,  bafe  in  mannen 

gäHen  bie  gorberungen  ber  Arbeiter  ba£  gerechte  SJiafc  über» 
fliegen  ober  in  ungebührlicher  SBeife  geltenb  gemalt  mürben, 

für  bie  ©efetjgebung  feine3tt>eg§  ba3  Stecht  herleiten  bürfen, 
einfeitig  ba§  Koalitionsrecht  ber  Arbeiter  ju  befd&ränfen  unb 
illuforifdj  ju  machen. 

Ohne  Smeifel  fommt  bie  SRe$t§f<$uj$fIid)t  be§  ©taate§ 

auch  bem  ©trife  gegenüber  jur  boKen  ©eltung.  S)er  ©taat 

hat  barüber  ju  toachen,  ba£  feine  ungerechten  9Jiittet  an= 
gemenbet  merben  gegen  Unternehmer  unb  Arbeiter.  Kr  foH 

ganj  gettrift  auch  bie  Stechte  be»  Unternehmers  fchüijen,  aber 

nicht  aflein  beffen  ̂ riüatintereffe  auf  Soften  be£  entgegen» 
ftehenben  SntereffeS  ber  Arbeiter.  2>ie  Einhaltung  rechte» 
giftig  übernommener  Pflichten  unb  Sßertrag^bebingungen  fann 
er  erjttringen  für  beibe  Steile  unb  gegen  beibe  Steile,  mie  er 

Verträge  auch  annuüiren  unb  refcinbiren  barf,  beren  23e» 
ftimmungen  unfittlich  finb,  ben  gorberungen  ber  ©erechtigfeit 

ttriberfprechen.  3ur  birecten  Unterbrücfung  eine§  in  fich  ge= 
regten  ©trifeä  aus  angeblichen  ©rünben  be§  öffentlichen  SBohleS 
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ober  jur  ̂ Durchführung  bon  SJiaftregeln ,  bie  einer  birecten 

Unterbrücfung  äquivalent  finb,  galten  mir  jeboch  bie  ©taat3= 
gemalt  im  allgemeinen  nid6t  für  befugt.  Sie  2Irbeit  ift  feine 

ÄedjtSpflid&t  gegenüber  ber  ©efamtljeit,  feine  öffentlich=rechtli(he 
3mang§t)flicht  ober  3Imt£{)fli<ht ,  bie  2Irbeit§einfteHung  baljer 

auch  an  unb  für  ft#,  abgefeiert  Don  pribatrechtlichen  contractu 

fielen  SBerpflichtungen ,  feine  9techt3berle|ung.  freilich  bleibt 

ba£  öffentliche  Sntereffe  nicht  unberührt  im  gaHe  einer  umfang= 
reiben  2trbeit§einfteHung.  9ttan  fönnte  be^alb  berfucht  fein, 

in  9lnmenbung  be3  burd)au§  richtigen  ©runbfa|e£ :  ba3  ̂ ribat* 

intereffe  müffe  bem  öffentlichen  Sntereffe  meinen,  ein  ̂ mangS* 

toeifeS  SSorge^en  ber  ©taatägemalt  gegen  bie  ©trtfeä  für  noth* 

menbig  unb  Berechtigt  -ju  galten.  3lber  —  fo  merben  bie 
Arbeiter  mit  Stecht  einmenben  —  forbert  benn  ba£  öffentliche 
SBohl,  bafs  mir  gerabe  unter  folgen  Sebingungen  arbeiten, 
bie  mir  al£  für  un£  unerträgliche  galten?  SBenn  man  bie 

9lrbeit§einfteüungen  nicht  miß,  marum  richtet  fich  bann  ber 

3mang  allein  gegen  un3,  unb  marum  finnt  man  nicht  auf 

SJiittel,  bie  Unternehmer  jur  Annahme  unferer  SSorf erlöge  unb 

gorberungen  ju  jmingen?  @3  Ijanbelt  fich  ferner  in  ber  bor* 
liegenben  grage  nicht  nur  um  ein  blofceg  ̂ ribatintereffe,  ba§ 

nach  bem  ©runbfajje  ber  9te<ht§coflifion  bem  öffentlichen  3nter= 

effe  ju  meinen  hätte,  bielmehr  mirb  burch  eine  etnfeitige,  un* 
gerechte  ©efeijgebung  gegen  Koalition  unb  ©trife  ba§  öffentliche 

Söohl  biel  fernerer  gefdjäbigt  als  burch  ben  ©trife  felbft.  Sie 
Arbeiter  büben  bie  jahlreichfte  klaffe  aller  Staatsangehörigen. 

|)inbert  man  biefelben,  ihre  gerechten  Sntereffen  in  ruhiger, 

frieblicher  Söeife,  menn  auch  nachbrudSbott,  geltenb  ju  machen, 
fo  märe  bamit  bem  ©emeinmohle  ein  fchlechter  ©ienft  ermiefen. 

Sie  $erle|ung  beS  unbeftreitbaren  natürlichen  Stechtet  eines 

leben  SWenfchen,  feine  Sage  nach  3Äögtichfeit  unb  in  ben 
©renken  ber  ©erechtigfeit  %\x  berbeffern,  mürben  bie  Arbeiter 

bitter  empfinben.   Ser  ©taat  müfcte  ihnen  nicht  mehr  als 
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§ort  ihrer  Siechte,  fonbem  alä  Sßefchütjer  unb  Siener  ber 

„fjerrfchenben  Pfaffe"  erfcheinen.  ©ie  ttmrben  fidj  inmitten 
ber  ftaatttchen  ©efeüfdjaft  ttrie  Heloten  borfommen,  bie  nicht 

frei  über  bie  eigene,  perfönliche  9trbeit§fraft  berfügen  unb  bie 
93ebingungen  beftimmen  fönnten,  unter  benen  fie  im  ©ienfte 

eines  anbern,  für  beffen  Rechnung  unb  33ortl)eil,  tfjätig  fein 
motten.  9Jtan  mag  im  öffentlichen  Sntereffe  forbern,  baft  ber 

Sürger  für  ba3  SSaterianb  fein  2eben  opfere;  man  mag  auf 
bem  SBege  ber  ©j^ropriation  einem  einzelnen  ̂ ribaten  fein 

©igen  gegen  ©<habenerfa|  entgehen:  nie  unb  nimmer  toirb 
man  fi<h  aber  auf  ba§  öffentliche  Sntereffe  berufen  fönnen, 

toenn  e§  ftdj  barum  Rubelt,  einer  ganzen,  ja  ber  jahlreichften 

klaffe  gegenüber  bie  bürgerliche  Freiheit,  bie  natürlichen  fechte, 

ba3  3tec§t  auf  bie  Sjiftenj  unb  auf  bie  SSerboflfommnung 

ihrer  ©jtftensbebingungen  ju  fchäbigen  unb  ju  bekümmern. 
6.  5tm  beften  tmrb  für  bie  öffentliche  SQßo^lfa^rt  unfere§ 

Erachtend  baburch  geforgt  werben,  bafe  man  ber  Drgani* 
firung  be3  ©tanbe§  ber  Arbeiter  möglichft  treit^ergig 

entgegenfommt  unb  auf  biefe  SBeife  bie  gan^e  33etoegung  in 

ruhigere  Sahnen  len!t.  ©pecialbeftimmungen  gegen  bie  ©oali* 
Honen  werben  boch  feinen  burchfchlagenben  praftifchen  ßrfolg 

haben  unb  um  fo  mehr  erbittern,  je  fdjärfer  fie  finb.  2luch 

bie  ipinberniffe,  meldje  bie  SSereinSgefe^gebung  berfchiebener 
Staaten  einer  freien  (Sntmidflung  ber  ©em er f Dereine 

entgegenftetlt 1 ,  Verlegen  nur  ben  SGßeg  jum  focialen  ̂ rieben. 
Dfyne  3meifel  toerben  freilich  nach  Durchführung  ber  getuerf* 

fchaftlichen  Organifation  bie  ®trife§  nicht  böHig  ber[chtoin= 
ben.  ?lber  fie  werben  feltener  fein  unb  georbneter  Verlaufen. 

33ereit§  bor  mehr  al§  breifeig  $al)ren  hmS  ̂ ermann 

20 agener 2  auf  bie  Sehren  hin,  melche  bie  ©efdji<$te  ber  eng« 

1  $gl.  §er!ner  a.  a.  D.  ©.  46  ff. 
2  Staat«,  unb  ©cfcttf^aftS-Sesifon  XX  (Berlin  1865),  112. 
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tifd^en  9trßettetbett>egung  in  biejer  £inficht  erteilt:  „(Snglanb, 
gewöhnlich  als  ber  3Cßufterftaat  für  foctate  (Einrichtungen  über 

bie  ©ebüljr  geprtefen  f  hat  bie  @efe|e  gegen  Koalitionen  .  .  . 
bottftänbig  aufgehoben;  aber  auch  ben  jahlrei$  entftanbenen 

33erbinbungen  ber  Arbeiter  untereinanber  unb  beren  aus* 

gebehnter  Organisation  nach  allen  9ti$tungen  hin  ift  eS  nicht 
gelungen,  ben  ©trife  ganj  aus  ber  SQßelt  ju  Raffen.  Snbeffen 

hat  man  bod^  burdj  gleichzeitige  unb  anbauernbe  Arbeits* 

einfteKungen  entmeber  eine  SBerbefferung  beS  Arbeitslohns  h^= 
beigeführt,  ober  aber  bie  Erfahrung  gemalt  unb  barauS  bie 

(Sinficht  gewonnen,  baft  baS  angemenbete  Heilmittel  fchlimmer 

fei  als  baS  Hebel,  bon  bem  eS  befreien  foHte.  hieraus  ge= 
ftaltete  fi$  für  bie  gewerblichen  SBerhältniffe  ber  Arbeitgeber 
unb  ber  Arbeitnehmer  eine  feftere  Drbnung,  bie  größere 

Sicherheit  bafür  gemährte,  baft  jene  nid&t  aus  Sinfeitigfeit  ber 

Sntereffen  ju  löfen  fei.  3)tan  fam  feitenS  ber  Arbeiter  .  .  . 

mehr  unb  mehr  ju  ber  Ueberjeugung ,  ba£  bie  gijirung  ber 
Arbeitslöhne  .  .  .  nicht  eine  ©a<he  ber  (blofien)  Sßiüfür  feitenS 

ber  Arbeitgeber  fei.  5Jlach  biefer  richtigen  ßrfenntnift  ber 

Sage  ber  ©ache  finb  bie  organifirten  Arbeitseinteilungen  in 

(Snglanb  feltener  geworben:  bie  Arbeiter  finb  ju  ber  Ueber= 
jeugung  gelangt,  bafj  ihrerfeits  unbillige  gorberungen  burdj 
©trifeS  niemals  burchäufe|en  finb,  unb  anberer[eitS  haben  bie 

Arbeitgeber  eingeben,  baf$  ihr  SBiberftreben  gegen  billige  An= 
forberungen  ihrer  Arbeiter  burdj  eine  ©inftellung  ber  Arbeit 

ftets  balb  gebrochen  wirb,  wie  bieS  bie  ©trifeS  ber  legten 

3ahre  hinlänglich  bewiefen  haben."  SEoHffiljne,  ohne  Ueber* 
legung  unternommene  ©trifeS  finb  in  (Sngtanb  weniger  häufig 

als  anberSWo.  „3m  allgemeinen  Wirb,  wenigftenS  bon  feiten 

ber  altern  ©ewerfüereine,"  fagt  ̂ erfner1,  „nur  bann,  wenn 
bie  9J?arftlage  es  wirklich  rechtfertigt,  eine  SSerbefferung  ber 

1  %.  a.  O.  6.  40. 
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2lrbeit£bebingungen  Verlangt."  2)arum  toerben  benn  audj  bie 
jeweiligen  9Jiartoerhältniffe  ber  Snbuftrie  Don  ben  Vertretern 

ber  (Setoerfbereine  forgfälttg  ftubirt.  — 
W6ä)tt  man  ebenfalls  in  ©eutfd&lanb  fi$  immer  mehr 

baran  getanen,  bie  33eruf§berbänbe  ber  Arbeiter 

nidjt  einfeitig  als  $ampforganifationen  ju  für^ten,  fonbern  als 

Littel  unb  2öeg  jum  focialen  ̂ rieben  ju  fdjäjjen. 
2Bären  e£  ober  felbfi  nur  Sampforganifationen,  baS  SBort 

^iijeS1  mürbe  bod)  feine  ©eltung  behalten:  „@S  i[t  beffer, 
ttrir  fyabm  e£  mit  ßampforganifationen  ju  thun,  als  mit 

unorganifirten  Waffen,  bie  mohl  ben  $rieg  proclamiren,  aber 

ni$t  —  ̂ rieben  fchlieften  fönnen." 

!He  fetten  ber  Ö5e|"d)id)te. 

©n  ridjtigeS  SBerftänbtujj  ber  ©egemtmrt  ttrirb  toefentli$ 

gefötbert  burdj  bie  ®enntni|  ber  Vergangenheit.  ®aum  gibt 

es  \a  eine  P)afe  in  ber  focialen  unb  öfonomifd&en  ©ntttricflung 

ber  heutigen  SSöIfer ,  ju  melier  fid)  nidjt  in  frühem  Seiten 

Analogien  finben  liefen.  Sie  gehler  ber  SDtenfchen  ttrieber-- 
holen  fid),  tote  aud)  bie  Heilmittel  ben  Erfahrungen  ber  Vor= 
jeit  entnommen  toetben  fönnen. 

3toei  grofse  2Birtf$aftSepod)en  liegen  fyntex  unS:  bie 

anttl  =  ̂exbntf(^e  unb  bie  <hriftli$«germanifd)e 
SIera.  ©ie  finb  in  getoiffer  SBeife  £t)pen  ber  greinrirtfdjaft 

unb  ber  gebunbenen  äöirtfdjaft.  SDaS  ©tubium  berfelben  ttnrb 

baher  geeignet  fein,  uns  bie  nötige  SBürbigung  ber  gegen* 

1  „@<$ufc  bem  arbeitet1'  («öln  1890)  ©.  203. 
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toärtigen,  intern  (Snbe  jueilenben  liberat=fa}ritaliftif(f)en  ©pod&e 
ju  Vermitteln  f  ttrie  au$  für  ba§  SGßerf  ber  ©ocialreform  be= 
beutfame  2Iuffd)lüffe  5U  getoäljren. 

§  1. |Ke  anti&-§exbnif<§e  ̂ ßixtf<§aftzepo$e. 

1.  SBenn  aud)  bie  ©ntttridlung  ber  toirtf^aftlidjen  S3er= 
Ijältniffe  im  Ijeibnifdjen  9iom  an  biefer  ©teile  unfer  Sntereffe 

borjugsmeife  in  9lnf{)rudj  nimmt,  fo  mödjten  toir  bod^  bie 
©efd)id)te  ©riedjenlanbS  ttid&t  gänjlid)  unbea^tet  laffen. 

3ln  ©teile  be3  alten  patriardjalifdjen  $önigtljum§  trat 

bort  balb  eine  2lbeföljerrf$aft.  S)er  2)ru<f  ber  ftrengen  ©d)ulb= 

gefe^e  anf  bie  ärmere  klaffe  tourbe  bie  Urfadje  großer  ltn= 
jufrieben^eit  im  SSolfe  unb  führte  511m  ©turj  be§  entarteten 

9Ibel3.  Sie  Stbels^errfd^aft  marb  berbrängt  bur$  bie  aSo!f§= 
fyerrfdjaft.  9lber  inmitten  ber  f^ranfenlofen  Semofratie  ergebt 

jtd)  rafdj  eine  neue  Slriftofratie ,  brüdenber  unb  berpngnift* 
Dotter  al£  bie  alte,  bie  SHriftofratie  be§  @elbe3,  be§  3tei$tl)um3, 

meld&e  ben  Untergang  ber  griedjifd&en  ©taaten  borbereitet1. 
Sie  ©etbariftofraten  bilbeten  eine  Minorität,  blidten  aber  im 

ftoljen  Settmjjtfein  iljreS  9tei$tljum3  unb  ifyrer  „Silbung"  ber= 

äd&tlidfc  auf  bie  grofce  „TOenge",  bie  „bielen"  Ijerab2.  „(Stoib 

1  „2>te  äBofjfljabenben  unb  Sftetdjern"  legten  ftä)  audj  gern  ben 
Tanten  ber  „anftftnbigen  unb  orbentlidjen  ßeute"  bei  (ol  eönopot,  ol 
TtkooaiwTEpoi  —  ol  i7rcecx£tg^  ol  xakol  xäya#ot,  ol  /pr^arot)  —  genau 
fo  tote  feilte.  $gl.  ©.  6(f)ömann,  ©rte$ifd)e  9lltertljümer 

1871—1873,  I,  191.  lieber  bie  toirtf$aftliäjen  »er^Mtnifle  ©riedjen-- 
lanbS  unb  ber  orientalifdjen  $ölfer  fc>gl.  3olj.  SXl  i  dt  e  I ,  ©ociafyolitif 
unb  foctale  23etoegungen  im  5lltert^um.  ̂ aberborn  1892.  —  <£benfo 
Dr.  ZI)  xll,  Sie  ©igentljumSfrage  im  flafftfdjen  TOertfjum.  ßu£em= 
bürg  1892.  —  ©ana  befonberS  aber  Robert  $öf)lmann,  ©e= 
ftf)id)te  beS  antifen  Kommunismus  unb  <SoctaliSmuS  I  (9ftündf)en 
1893),  146  ff. 

2  to  nkYjüog,  ot  TzoXXoi. 
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unb  ©Uber  toaren  ,mädjtige  (Sötter4  getoorben  in  Kellas", 
fagt  $arl  SSüdjer1;  „für  ©elb  toarb,  }e  länger  je  meljr, 
allen  aHe8  feil:  bem  ̂ ilofopljen  feine  2öei§ljeit,  bem  SHebner 

feine  3^ngef  bem  Staatsmann  fein  (Sinflujs,  bem  ©efanbten 
fein  SJJanbat,  bem  Stifter  fein  6ib,  bem  gelbfjerrn  fein  Stuljm, 

bem  ©olbaten  fein  9lrm,  ben  ©emeinben  ba§  ̂ Bürgerrecht,  bem 
fouberänen  Sßolfe  feine  SBaljlftimme,  bieten  Sßaterlanb  unb 

greift.  Stilen  f  tooS  ben  Settern  grofc  unb  fdjön  unb  ber= 
e^rung^tDürbig  erfc^ienen  mar,  fcerttritterte  in  biefer  jerfejjenben 
2uft,  unb  ntdjtö  blieb  jurüd  al£  mafslofe  ©elbftfudjt  unb 

£)af$en  nad)  ©enuft  unb  all  bie  geiftreidje  ©apljiftif ,  mit 

melier  man  bie  fdjafe  Steife  be§  Sebent  genießbar  ju 

madjen  juckte." 
$lar  unb  beutlid}  fiat  inSbefonbere  $Iato  baS  innerfte  Söefen 

bcr  focialen  ÜJligftänbe  feines  S5oIfe§  ernannt  unb  bargelegt.  „£)a3 

adjte  2ht$  ber  izofozeta",  fagt  spöfjKmann2,  „tft  eine  einzige  ge= 
faltige  5Mlageftf)rift  gegen  bie  £lutofratif(f)e  fotooljl  toie  gegen  bie 
odjlofratifdje  ©ouüeränität  ber  materiellen  Sntereffen.  *pfato  ge^t 
au§  öon  bem  fünfte  ber  ©ntttricflung ,  tvo  ftatt  jocialer,  (Staat  unb 
©efetffdjaft  gufammenljaltenber,  SO^otibe  ein  gerfe^enber,  bie  f  ocialen 
23  a  n  b  e  auflöfenber  ©goi§mu§,  unb  mit  iljm  bie  ,3>agb  nadj 

bem  ©olbe'  {xPWaTt<T^^)  toenigftenS  für  einen  Sfjetl  ber  ©efellfdjaft 
bie  allgewaltige  Sriebfeber  be§  §anbeln§  geworben  ift.  S)iefe  2öanb= 
lung  be§  öffentlichen  ©eifteS  erzeugt  natf)  *piato  felbft  in  einer  arifto* 
fratifdjen  ©efetlfd^aft  eine  «klaffe  öon  9ttenfd)en,  beren  ©ö£e  ba§  (Mb 
ift,  ba§  fie  insgeheim  mit  roljer  ßetbenf^aft  oereljren.  Sfjre  §aupt= 
forge  gilt  i^ren  ©elbfd)ränfen  unb  ben  £)e:pot§,  too  fie  baSfelbe  fidjer 
bergen  tonnen.  5ln  ifyren  Söoljnungen  f^ä^en  fie  bor  allem  bie 
9Jlauer,  bie  fie  oon  ber  Stufcentoelt  fdf)eibet.  S)enn  fie  follen  ifjr  ,ur= 

eigenfteS  -ifteft'  fein,  in  beffen  Sunfel  fie  mit  Söeibem  unb  mit  toem 
e§  ifjnen  fonft  beliebt  ungeftört  bem  ©enuffe  leben  unb  iljre  §anb= 
tungen  bem  2luge  be£  ©efe^eä  ent^iel^en  fönnen.  (Sie  toerben  er* 
finbcrifd^  in  neuen  formen  be§  2luftoanbe3  unb  mobein  banad)  felbft 

1  Sie  Stufftänbe  ber  unfreien  Arbeiter  143—129  t>.  (3franf* 
furt  1874)  @.  6. 

2  31.  a.  O.  ©.  185  ff. 
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bie  ©efefce  um,  bie  Vfirgen  alter  ©infad)heit  beS  ßebens,  benen  fie 
unb  ihre  grauen  untreu  Serben.  2)er  golbgefüllte  ©elbfdjranf  ber 
Oletd^en  (raßiecou  ixsluo  %pumou  izkr}poöp.zvov)  beginnt  nun  aber  feljr 
balb,  feine  Anziehungskraft  auf  bie  Allgemeinheit  auszuüben.  ©S 
Urirb  unter  biefen  felbft  unb  bann  in  immer  Leitern  Greifen,  tnbem 
ftetS  ber  eine  auf  ben  anbern  blickt,  ein  förmiger  Söettkampf  um 
ben  materiellen  S3efi£  entfeffeKt,  ber  bie  ©rtoerbSgier  ftetig  fteigert, 
toährenb  anbererfeitS  bie  ibealen  ©üter  (bie  äpezr))  in  ber  öffent- 

lichen 2öerthf<hä|ung  finfen  —  eine  ©nttoieffung,  bie  auf  ben  VoIkS= 
geift  nothtoenbig  entfittüchenb  toirken  muß.  S)enn  too  man  fi$  &or 
bem  $ei$thum  unb  ben  Sfteidjen  beugt,  ba  toirb  man  naturgemäß 

bie  £ugenb  unb  bie  ,©uten'  geringer  adjten.  (Virtus  post  nummos !) 
.  . .  Sie  golge  biefer  §errf$aft  beS  ©elbeS  unb  ber  ©peeukation  ift 
bann  natürlid)  bie,  baß  aud)  ber  ©taat  in  Abhängigkeit  fcon  ben 
©ekbmagnaten  gerate ;  unb  ber  AuSbruck  biefer  Abhängigkeit  ift  bie 

pokitifäje  §errfdjaft  be§  Kapitals,  bie  *piutokratte  ober  bie  §errf$aft 
ber  Wenigen.  .  .  .  (Sine  ©umme  (Selbes  (nX^og  XPW^T0)V)  ̂ tlbet 
ben  *Dlaßftab,  ber  über  baS  IRed^t  ber  ©inaeinen  im  ©taat  entf Reibet. 
£)er  ©taat  gexfaCft  gettriffermaßen  in  gtoei  Staaten,  ben  ber  9kitf)en 
unb  ber  Armen,  bie,  benfetben  iRaum  betoohnenb,  ftch  feinbfelig 
gegenüberftehen  unb  toenigftenS  insgeheim  ft$  foxttnä^renb  befehben. 
Au$  äußerlid}  toirb  ber  ©taat  bur$  biefe  ©ntürieftung  ber  S)inge 
gefthtoä<f)t.  ©eine  Söehrhaftigkeit  leibet.  SDenn  bie  Vefifcenben,  bie 
an  i^rem  ©ute  hängen,  fdjeuen  bie  finanziellen  Opfer,  toekd&e  bie 
ßanbeSöertheibtgung  erfjeifd)t,  unb  fie  haben  anbererfeitS,  toenn  fie 
bie  Waffen  unter  bie  Sßaffen  rufen,  ftetS  p  fürdjten,  baß  ihnen  bie= 
felben  gefährlicher  Serben  könnten  als  ber  auswärtige  geinb.  S)aS 
größte  aller  Uebel  aber  ift  natf)  $lato  bie  bem  ©eifte  ber  ©elbherrfäjaft 
entfpred^enbe  ober  toenigftenS  fcon  ihr  pgelaffene  abfolute  $xtu 
heit  ber  Veräußerung  unb  beS  ©rtoerbeS  ber  ©üter.  ©S  entfteht  ba* 
burd)  jene  ungefunbe  Anhäufung  beS  Kapitals,  toeldje  einzelne  über= 
reidj  madjt,  toährenb  anbere  in  einen  3wftanb  hoffnung§Iofer  Armut 
herabfinfen.  .  .  .  Offenbar  im  §tnblick  auf  bie  forttoährenbe  Ver* 
nidjtung  ber  kleinen  Vermögen  burd)  bie  toemgen  großen,  bie  Ver= 
knect)tung  beS  Volkes  burä)  *padjt  unb  ©djulben,  toie  fie  bie  focial* 
ökonomifdje  ©ntmicklung  ber  3eit  $arak terifirt ,  ftettte  $lato  es  als 

eine  allgemeine  ©rfahrung  t)ixi,  baß  bie  *ßlutokratie  bie  große  SJlaffe 
berjentgen,  toeldje  fi$  nityt  zur  h^rrf^enben  klaffe  emporzufdjtoingen 
vermögen,  am  ©übe  in  eine  proletarifdje  ©Eiftenz  fyxabbxMt.  ©r  ift 

alfo  t)öHig  flar  barüber,  baß  ber  äügellofe  Kapitalismus  bie 
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Senbenj  in  fid)  fdjüeßt,  ben  ̂ tbftanb  ber  fleinen  ßeute  öott  ber  $Crifto= 
fratie  be§  S3efi£e§  ftettg  fcergrö&ern,  baß  alfo  burcf)  iljn  bie  großen 
(5-tnfommen  unb  Vermögen  bebeutenb  raffet  toadjfen  aU  ber  ©efamt* 
tüo^Iftanb,  unb  glei$äeitig  btejenige  klaffe  ber  SBebölferung,  bie  oljne 
33efi^  öon  ber  §anb  in  ben  9!ttunb  lebt,  fotuoT^t  abfolut  tüte  relatit) 
eine  immer  größere  ttrirb.  3)a3U  fommt  bie  burcfj  ben  9ttammoni3* 
mu3  großgezogene  klaffe  ber  Müßiggänger  unb  $erfäjtoenber ,  bie 
$Iato  fefjr  treffenb  aU  S)ro^nen  bejeicfmet.  2)iefe§  Sroljnentljum  tft 
ein  $reb£ftfjaben  ber  ©efeflfdjaft  {voarjßa  noAswg)  unb  fdjlimmer  als 
ba§  im  SBtenenftaat.  2>enn  bie  geflügelten  SDrofynen  fjat  bie  ©ottfjeit 
toemgftenS  ftadjelloS  gef^affen,  jene  menfd)Iic(jen  aber  finb  tfjeittoeife 
mit  argen  ©tackeln  fcerfefjen.  .  .  .  -Weben  btefem  £>rofjnentfyum ,  ba§ 
überatf,  too  e§  auftauet,  äfjnlidje  (Störungen  im  focialen  Organismus 
erzeugt  ttrie  ©djleim  unb  ©ade  im  pf)t)fifd)en  Körper,  tritt  un§  aU 
ttyrifcfje  (Paraftererfcf)einung  ber  pKutofratif^en  ©efeftfdjaft  ba§  6pe= 
cutanientljum  entgegen :  bie  ßeute,  öon  benen  $Iato  fagt,  baß  fie  23e= 
gel}rlid)feit  unb  ©elbgier  auf  ben  §errfcfyerfi^  in  Üjrer  ©eele  ergeben 
unb  mit  ©tirnbinben ,  golbenen  Letten  unb  (£fjrenfäbeln  angetan 
3um  ©roßfönig  in  ü)rem  Innern  erliefen.  .  .  .  2lud)  in  biefen  9Jlen= 
fdjen  beginnen  fidfj  broftnenartige  S3egierben  {xr)<prjva)deiq  im^ufiiai) 
gu  regen,  fobalb  fid^  ifjnen  bie  90tögti$feit  jur  Ausbeutung  t)on 
©djtoadjen  .  .  .  bietet,  ungeftraft  unretfjt  %\x  tf)un.  Unb  babei 
fönnen  biefe  9Jtenfdjen  im  gefd^äftltdjen  $erfel)r  als  eljrentoertfje 
Männer  bafteljen!  £>enn  fie  finb  flug  genug,  $ur  regten  $eit  tljre 
S3egierben  äurüdgubrängen ,  toett  fie  toofyl  ju  beregnen  toiffen,  too 
tljnen  bie  Unefyrlidjfeit  teurer  $u  fielen  tommen  toürbe  als  ber  33er« 
jid)t  auf  ttriberredjtütfjen  ©etoinn.  ©ie  erf^einen  tooljlanftänbiger 
als  fcriele  anbere,  obtooljt  fie  fcon  ber  eckten  Sugenb  einer  mit  fid) 
felbft  einigen,  I)armonifd)  geftimmten  €>eete  IfjimmellDeit  entfernt  finb. 
UebrtgenS  arbeitet  baS  ̂ rincip  ber  $a{rita%rrftf)aft  felbft  biefem 
©peculantentfjum  in  bie  §anb.  S)er  Unerfättlidjfeit  ber  fapitaliftifc^en 
©efeftfdjaft . . .  entfpri^t  fo  re$t  jene  fdjrantenlofe  i  r  t  f  d)  a  f  t* 
ltdje  greif)  eit,  toeldje  jebem  geftattet,  beliebig  über  feinen  23efi£ 
IM  Verfügen  unb  ifjn  $u  veräußern,  bamit  ja  baS  Kapital  ©elegenfjett 
befommt,  burdj  SDartefyenSgefdjäfte  mib  ftf)tießli(f)  burdj  ben  5lnfauf 
öerf^ulbeter  ©üter  fidj  su  bereitem.  S>iefe  grei^eit  bringt  öor  allem 
benjenigen  ben  Oluin,  toelc^e  ber  ̂ enbeng  be§  fapttaliftif^en  3^italter§ 
3um  untx)irtfc^aftH$en  ©onfum,  jum  ßupS,  erliegenb  ben  ©elb* 
männern  in  bie  §änbe  fallen.  —  S)te  Verarmten  nun,  fix^rt  $Iato 
im  Sinne  be§  oben  ertüä^nten  S3ilbe§  fort,  fauern  im  ©taate,  mit 
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©tad&etn  unb  fonftigen  Staffen  auSgerüfiet,  bie  einen  mit  ©djutben 
überbürbet ,  bie  anbem  ehrlos  geworben ,  toieber  anbete  oon  beibem 
betroffen,  alle  aber  t>oß  §aß  unb  über  9tnftf)tägen  brütenb  gegen  bie, 
toeldje  fie  um  baS  3f}xi$i  gebraut,  fcrie  überhaupt  gegen  alle  Söett, 
begierig  lauemb  auf  einen  atigemeinen  ttmfturg.  Sie  ©etbmänner 
aber,  bie  gebucft  ein^erf^Iei^en  ttrie  ba§  leibhaftige  böfe  ©ettriffen 
unb  biefe  ihre  Opfer  gar  ni$t  gu  bemerfen  ftfjeinen,  ,ftfjleubern  oer= 
ttmnbenb  ...  auf  ben,  ber  fttf)  ihnen  preisgibt,  ben  $feü  beS  ©elbeS 
unb  ergeugen,  inbem  fie  in  ben  3^fen  eine  reidje  9laii)fommenfdjaft 
folgen  $aterS  (b.  lj-  beS  (MbeS)  an  ftd)  bringen ,  ber  Frohnen  unb 

S3ettter  bie  ÜUlenge  im  ©taate'.  Sabei  ift  ihnen  bie  ©timmung,  bie  fie 
burdj  all  baS  in  ber  ©efeflfdjaft  hervorrufen,  fo  toenig  eine  Mahnung, 
bafe  fie  ruhig  gufehen,  tote  inSbefonbere  bie  jüngere  ©eneration  fidfj 
ber  ©äjtoelgerei  ergibt.  .  .  .  £)er  Verfall  aller  geiftigen  unb 
moratifdjen  Energie,  ttrie  ihn  ber  arbettslofe  9^enten= 
genuB  tntt  pftydjotogiftfjer  Sftothtoenbigfeit  herbeiführt,  fönnte  faum 

anfdjautidfjer  gefdjilbert  Serben  als  in  bem  S3ilbe,  toetdjeS  *piato  öon  bem 
,bemofratiftfjen',  b.  h-  ̂erfönlid^e  Ungebunbenheit  über  alles  liebenben 
©ohne  beS  ,otigardjtfdjen',  getbma^enben  $aterS  enttoorfen  §at :  ,©o 
lebt  ber  SD^ann  oon  Sag  gu  Sage,  jebeSmal  ber  SSegierbe,  bie  ihn 
gerabe  antoanbett,  natfjgebenb ;  je&t  -jetfit  er  unb  läßt  Stötenfpieterinnen 
fommen,  bann  toieber  trinft  er  SBrunnen  unb  brauet  eine  (2ntfettungS= 
für;  je^t  treibt  er  allerlei  ßeibeSübungen,  ein  anbermal  liegt  er  gan$ 
träge  unb  fümmert  fidj  um  gar  ntdjtS,  bann  lieber  thut  er,  als  gäbe 
er  fidj  mit  ©tubien  ab.  ©ehr  getoöhntid)  ift,  bafc  er  *ßotitif  treibt, 
bie  Tribüne  befteigt  unb  fagt  unb  betreibt,  toaS  ihm  gerabe  beifällt ; 
ober  fein  S3litf  fällt  auf  ßeute,  bie  beim  $rtegStoefen  finb  ober  au$ 
beim  S3an!toefen,  alsbalb  ftrirft  er  fitfj  mit  (£ifer  hierauf.  Unb  fo  ift 
in  feinem  ßeben  feine  örbnung,  feine  Sftothtoenbtgfeit;  er  jebotf)  nennt 

ein  fotdjeS  ßeben  fü&  unb  frei  unb  lebt  es  bis  an  fein  @nbe."' 
5lber  baS  ©eridjt,  toettfjeS  bie  herrfd^enbe  ©efeltfchaftSflaffe  über 

fidh  heraufbefäjtoört,  bleibt  ntdjt  aus.  2)er  oon  ber  ©onne  Verbrannte 
SJlann  aus  bem  $olfe  lernt  bie  an  fdjattige  23ehagtid)feit  gelohnte 
unb  an  übermäßiger  Sßohlbeteibtheit  leibenben  Üleidjen,  bereu  $eu$en 
unb  Sftotb  er  fteht,  oeradjten,  unb  biefe  $eradfjtung  gräbt  fäjltegtid) 
ber  potitifdjen  $apitalherrf$aft  baS  ©rab.  2)er  längft  entjünbete 
ttnheilsbranb  (to  xaxbv  äxxau6{j.evo\>)  lobert  in  fetten  Stammen  empor. 
Sie  ©eIbotigarä)ie  erntet  je^t,  toaS  fie  gefäet,  unb  bie  bisherigen 
Präger  beS  StuSbeutungSprtncipS  fallen  ben  ©etüften  ber  rücffidjts* 
lojen  SBoH^errfdJaft  äum  Opfer.  „2lber  aud&  bie  aus  ber  Semofratie 
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entftefjettbe  odjlofratifdje  §errf$aft  ber  materiellen 
«gntereff ett,  toeldje  ba§  t)om  ÄafettaltSutuä  auf  totrtf^aftlia^em 
©ebiet  bertoirftttfjte  ̂ rinctp  ber  f^rettjeit  auf  atte  mögtitfjen  anbern 
ßebenögebtete  überträgt,  muß  an  ber  llebertreibung  tiefet  if)re§  $rin* 
cip§  3U  ©runbe  geben,  ©ie  erliegt  gute^t  bem ,  in  toettfiem  fitfj  ber 
(£goi§mu§  unb  bie  8elbftberrlttf)feit  be§  3nbibibuum§  am  reinften 
berförpert,  ber  in  ber  rücffitfjtslofen  (Mtenbmadjung  be§  (£igen= 
intereffeS  fidj  at§  ber  ftärffte  erliefen  unb  ,ein  IRxefe  riefen^aft  fitf) 

recfenb'  {ßiyaq  ßsyalajart)  aufregt  fielen  bleibt  auf  bem  (Stuhle  be§ 
Staat3toagen3 ,  natf)bem  er  biete  anbere  gu  $oben  geftrecft.  ©o  er* 
toä$ft  au§  $a£itaU§mu§  unb  *Pau£eri§mu§  unb  au§  bem  freien 
©Ariele  rein  inbibibuatiftifä^er  Gräfte  gittert  bie  ©etoaltfjerrftf)aft,  bie 

%t)xannx$." 
(£§  ift  ein  ©efamtbüb  ober,  tüte  ̂ ö^Imann  fagt1,  ein  ibealeS 

Surdjftfutittsbilb ,  toeld}e§  in  großen  Sügen  aeigt,  töte  bie  egoiftif^e 
Selbftberrtttf)feit ,  bie  ungebunbene  $reiljeit  jur  ftufentoeifen  $er= 
fcfyledjterung  aller  ttnrtf^aftlitfjen ,  focialen,  Politiken  SkrbäKtntffe 
führen  mußte.  £)a§  S3ttb  fanb  feine  $erlt>irftid}ung  in  ber  ©efdjitfjte 
©riedjenlanbg,  toenn  aucfj  nitf)t  jeber  3ug  be§  gefa^ilberten  5tuflöfung§= 
:proceffe§  fi$  mit  ber  gefdjidfjtlid^en  (Sntttricfhtng  jebe§  einzelnen  §eftenen= 
ftaate§  betft. 

2.  ®ie  berberblidjen  Sßtrfungen  ber  greimirtfd&aft :  foctale 

gerjeijung,  93ernid)tung  be3  ®(ütfe§  ber  9M)rjaI)f,  tüirtfdjaft* 
lieber  unb  Politiker  9tuin,  treten  in  ber  römifd)en  ©e= 
fdöxd&te  ntd&t  minber  flar  in  bie  Srfdfjetnung  al§  in  ber  alt* 
Ijeüenifdjen  Sßeft.  §ier  jeigt  e§  fidj,  tote  eine  burd)  ©eiboligarcfyie, 

^aupertemu^,  ©flabentljum  böttig  gefdjttmdjte  ©efeflf^aft  auä) 

burd)  ben  ßäfartemuä  bem  SSerberben  bauemb  ntdjt  entriffen 
merben  fann. 

2Gßtr  feilen  bie  IjetbnifdKömifdje  Sötrtf^aft^gef^i^te  für 
unsere  furje  Ueberfidjt  in  brei  ̂ erioben  ein:  bie  $eit  bor 

ben  tmmfd&en  Kriegen,  bie  3ei*  *>en  pumpen  Kriegen, 
bie  SJaiferjeit. 

9tom  bor  ben  punifdjen  Kriegen.  ©tefe  $eit  ift 

angefüllt  mit  ben  kämpfen  smif^en  ̂ atrictat  unb  $leb§, 

1  21.  a.  ©.  ©.  185  5tnm.  4. 
$ef$,  ßtfceraltSmuS  xc  3lufl. 
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mit  9Jaub=  unb  ©roberungSjügen ,  mit  ber  5Xbtr>e^r  gegen 
auswärtige  geinbe.  Mächtiger  als  bte  33aterlanbSliebe ,  ja 
mächtiger  als  baS  Verlangen,  bie  politifche  9JJacht  im  Staate 

jtt  behaupten,  war  nach  bem  $eugniffe  beS  SiDiuS1  bei  ben 

s$atriciern  ber  SBunfch,  ihre  £abfud)t  ju  beliebigen.  SDaljer 
baS  Seftreben,  bie  öffentlichen  Saften  auf  bie  SßlebS  abjumäljen 

unb  fich  burch  einen  t)on  ber  9ioth  zahlreicher  ̂ (ebejer  t>er= 
anlasten,  „Don  feinem  ©efefj  befchränften,  öon  einem  garten 

©d&ulbred&t  unterftü|ten ,  toon  ben  patricifchen  ©erichten  ge* 

formten,  maftfofen  Sßucher"  ju  bereitem2.  Sie  PebS  ber» 
armte  unter  biefen  Umftanben  immer  mehr.  2öar  boch  ber 

ÄrtegSbtcnft  fdjon  allein  für  fid),  ba  er  auf  eigene  Soften 

geleiftet  mürbe,  eine  brücfenbe  Saft.  Unb  baju  Ratten  jene  ja^I= 
reiben  Kriege  ber  erftcn  gcitcn  nicht  immer  einen  glücflichen 

Ausgang  genommen.  3n  ber  Üftoth  wanbten  ftd&  ba^er  bie 
bebröngten  Pebejer  abermals  unb  abermals  an  bie  reiben 

^ßatricter  mit  ber  Sitte  um  ©arteten  jur  Erhaltung  ihres 
£)auStt>efenS  unb  jur  Erfüllung  ber  öffentlichen  Seiftungen. 

9lber  bie  £)ilfe,  bie  fie  fanben,  mürbe  i^r  9iuin,  ba  fie  nicht 

im  ftanbe  maren,  bie  unerf dringlichen  3infen  ju  Rahlen.  Sie 

Steigen  füllten  immer  mehr  ihre  §äufer  unb  23efi|ungen  mit 

gefeffelten,  auf  baS  Ijärtefte  beljanbelten  ©chulbfnechten.  3n 
SSerjmeiflung  über  ihre  Sage  jum  äufterften  gebracht,  trennte 

fich  bie  PebS  öon  ben  ̂ atriciern  unb  gog  auf  ben  ̂ eiligen 
33erg.  5Jfur  gegen  nichtige  ©onceffionen  fcerftanb  fie  fich 

mieberum  jur  Bereinigung  mit  bem  ©taate.  SnSbefonbere 

1  Liv.  Ii,  30. 

2  ©.  8f.  ̂ uchta,  SurfuS  ber  Qnftttuttonen  I  (8.  Suff.,  be= 
forgt  Don  ̂ aul  Krüger.  Seidig  1875),  163  ff.  —  »gl.  auch 
f&.  ©.  ̂ iebu^r,  Kömifäe  ©ef^td&te.  3  Sfjeile.  1828.  1830.  1832. 
—  £fjeobor  SJlommfen,  8töntif$e  ©efcf)t<hte  (7.  Stuft.).  1881. 
1885.  —  Subbern  beSfelben  $erfaffer§  ÜtömtftfieS  (Staatsrecht, 
[RömifcheS  StfUtnstoefen,  iRömifdge  Chronologie  u.  f.  vo. 
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mufcte  ben  infolbenten  ©chulbnern  bie  ©djulb  erlaffen  merben. 
9lu3  politifchen  ©rünben,  um  ben  ©taat  nicht  ber  Rödigen 

31uflöfung  überantworten ,  mar  man  alfo  hier  einem 

birecten  (Singriff  in  ba§  ̂ ridateigenthum  gelungen  morben, 

nadjbem  man  e§  berfäumt  §atte ,  jur  rechten  Qett  ber  uner= 

fättlidjen  f)abfu<ht  ©chranlfen  ju  stehen.  SXudö  ba§  Qmölftafel* 
gefetj  braute  feinen  mirffamen  ©chuij  gegen  ben  SBucher  ber 

Steigen  unb  bie  Verarmung  ber  Sltaffe.  Slls  nach  bem  (Sin» 

fall  ber  ©aUier  bie  -ftoth  abermals  auf§  fyödjfte  geftiegen  mar, 
mürbe  burch  bie  güfyrer  ber  $leb3  eine  neue,  ftaatlidje  3f{ege= 
lung  ber  ©djulben  geforbert.  @3  foöten  bie  bejahten  3infen  am 
Kapital  abgeregnet  unb  für  ben  Sftcft  ber  ©djulb  brei  jährige 
Sermine  jur  ätücfjahlung  bemittigt  merben.  Qubem  Ratten 

Diele  pebe}er,  tfjeils  jur  Abtragung  ihrer  ©Bulben,  theils  um 

bare§  ©elb  ju  erhalten,  ben  größten  Sljeil  ihres  ©runbeigen= 
thumS  an  bereite  reiche  ©runbbefitjer  betfauft.  „Siefe  ingens 

cupido  agros  continuandi  *  meldje  fidj  ber9teidjen  bemächtigt 
hatte,  märe  für  bie  Sßerfaffung  ftets  bebenflich  gemefen  .  .  .; 

ohne  ein  ©egenmittel  mürbe  bie  Entartung  ber  SßlebS,  bie 

fpäter  mirflich  eingetreten  ift,  fchon  }e|t  tixc^t  aufzuhalten  ge= 
mefen  fein,  ©aju  fam,  bafc  bie  ehemaligen  ©runbeigenthümer 
nicht  einmal  als  Pächter  ober  in  ähnlicher  9lrt  auf  ben  ©ütem 

ju  bleiben  unb  ihren  Unterhalt  ju  finben  hoffen  burften,  ba 

bie  deichen  ihre  ©runbftücfe  burch  ©Haben  bebauen  liefen."2 
S)arum  mürbe  in  ber  lex  Licinia  de  modo  agri  beftimmt, 

ba£  niemanb  mehr  als  500  Sugera  Don  ©runb  unb  33oben 

befiljen,  noch  mehr  als  100  ©tücf  größeres,  500  fleinereS 

Steh  halten  foffe.  ©iefe  gefe|liche  Sefi|grenje  jmang  bie 
deichen,  ifjre  ©umbftüde  jum  S^eil  ju  berfaufen.  gür  bie 
Germern,  bie  nicht  in  ber  Sage  maren,  einen  9lcfer  burch 

ftauf  ju  ermerben,  mürbe  burch  btc  gefeijliche  23efiimmung, 

1  Liv.  XXXIV,  4. 2  «pud&ta  a.  a.  £).  6.  119. 
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baß  bie  großem  ©runbbefi|er  bei  bem  betriebe  ber  2cmb* 
mirtfdjaft  nid&t  nur  ©Haben,  jonbem  aud)  freie  Seute  Der» 
menben  fottten,  einigermaßen  geforgt.  9lKerbing3  bemühten  fid& 
bie  3lei$en  ntd&t  feiten,  ba£  ©efetj  ju  umgeben.  ©o  mürbe 

5.  33.  ber  Urheber  be§  ©efe|e§  felbft  megen  eine§  53efi|e»  öon 
1000  Sugera  10  000  asses  ©träfe  berurtljeitt.  @r  Ijatte 

in  fraudem  legis  feinen  ©oljn  emaneipirt  unb  500  Sugera 

biefem  jugefd^rieben  \  3mmerl)in  f)aben  bie  2icinifd)en  ©efe|e 

baju  beigetragen,  bie  Bereinigung  übermäßig  großen  ©runb= 
befi|e£  in  ber  §anb  reidjer  ̂ atricier  ober  Plebejer  für  eine 

3eitlang  ju  berfjinbern.  93or  ben  ̂ unifd&en  Kriegen  finben 
mir  baljer  no$  in  9tom  triete  felbftcmbige  Sanbmirte,  bie  auf 

iljrem  eigenen  ©runb  unb  33oben  aHe§  erzeugten,  xoai  fie  jum 

Sebenäunterljalt  beburften.  @3  ift  bie  Qtit  be3  fid)  felbft  ge= 
nügenben  DtfoS,  freier  Sanbmirte  unb  be£  freien 

£anbmerB2. 
Sie  3 e 1 1  nad)  ben  puntfdjen  Kriegen.  2)er 

©treit  jtütf djen  ̂ atriciern  unb  Plebejern,  meldjer  bie  frühem 

Sa^r^unberte  bemegte,  Ijatte  fein  (Snbe  erreicht  unb  in  ber 

t)oüenbeten  SSerfaffung  fein  giel  gefunben.  9ln  bie  ©teile 
ber  alten  politifc&en  traten  neue  mirtfdjaftlidje  Unterfd)tebe: 

bur$  '9leid)tljum  angefe^ene  Optimalen  auf  ber  einen,  bie 
immer  meljr  berarmenbe  2Wajfe  ber  93eöölferung  —  bie  SßlcbS 

im  nunmehrigen  ©inne  —  auf  ber  anbern  ©eite.  @§  mar 
bie  Seit  einer  fdjneH  boranfdjreitenben  ßntmidlung  ber 

^ßtutofratte.    £mr$  bie  {mntfdjen,  forifd&en  unb  mace= 

1  Sie  t)on  ber  Eroberung  fjerritfjrenben ,  auSgebeljnten  Staate 
länbereten,  ber  ager  publicus,  itmrben  $roax  jetjt  ntdjt  me^r  Mofc  an 
^Patricier  hergeben,  fonbern  aud)  an  Plebejer  öetpacfjtet ,  —  jeboä) 
nur  in  größerem  Umfange,  nid)t  in  fleinern  ̂ arcetfen,  fo  bafc  bie 
armem  Plebejer  factif$  feinen  SSort^eil  bafcon  Ijaben  tonnten. 

2  »gl.  $u$ta  a.  a.  Ö.  6.  119.  133.  —  Dr.  &ub.  e ̂  c r, 
Kapitalismus  fin  de  siecle  (äöien=ßei^aiö  1894)  ©.  15  ff. 
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bonifdjen  Kriege  I)atte  9tom  bie  ̂ errfdjaft  über  bie  reiften 
unb  bornefjmften  Sänber  bet  alten  SBcIt  erlangt.  Ungeheure 

SReufctljfimer ,  ben  befiegten  SBölfern  geraubt,  floffen  in  9tom 
jufammen,  fcernidjteten  bie  alte  @infa$l)eit  ber  ©Uten  unb 

erzeugten  eine  grenjenlofe  Ueppiglett  unb  33erfdjtt)enbung.  SDte 
Sterbet  rafd^  jerrinnenben  ©üter  mußten  jebo$  immer  mieber 

erfe|t  toerben,  unb  fo  gefeilte  fidj  jum  [ittenberberbenben  2u£u§ 

eine  ntd&t  ju  ftiHenbe  §abfud)t 1.  S)er  9J?ittelfianb  ber  Weinen 
©runbbefitjer ,  auf  toeldjem  bie  geftigfeit  be§  ©taate§  bor* 
neljmlidj  beruht,  fiel  bem  unerfättlid&en  Verlangen  unb  ber 

5Dtadjt  be§  3tei(^t^um§  jum  Opfer.  (Sin  unmäßig  großer  ßanb= 
befitj  trat  an  bie  ©teile  be§  freien  23auernftanbe§.  2)ie  3Iuf= 
löfung  tuurbe  befdjleunigt  burd)  ba§  SSerljalten  be£  ordo 

equester,  be§  neuen  SlitterftanbeS 2 ,  beffen  ©lieber,  nadj 

1  »öl.  %uü)ta  a.  a.  £).  @.  153.  —  Sixtus  (XXXIX,  6) 
f(f)reibt:  Luxuriae  peregrinae  origo  ab  exercitu  Asiatico  invecta 
in  urbem  est.  Ii  primum  lectos  aeratos,  vestem  stragulam  pre- 
tiosam ,  plagulas  et  alia  textilia ,  et  quae  tum  magnificae  supel- 
lectilis  habebantur,  monopodia  et  abacos  Romam  advexerunt. 
Tum  psaltriae  sambucistriaeque ,  et  convivalia  ludionum  oblecta- 
menta  addita  epulis,  epulae  quoque  ipsae  et  cura  et  sumptu  ma- 
iore  adparari  coeptae,  tum  coquus,  vilissimum  antiquis  mancipium 
et  aestimatione  et  usu,  in  pretio  esse,  et  quod  ministerium  fuerat, 
ars  haberi  coepta.  Vix  tarnen  illa,  quae  tum  conspiciebantur, 
semina  erant  futurae  luxuriae.  2luf  ber  abfdjüffigen  SBafjii  ging 
e§  eben  immer  weiter.  S)te  ©efei^e  gegen  ben  ßuruS  (leges  sump- 
tuariae),  bie  ben  Stuftoanb  in  ber  Reibung ,  bei  ben  $efimcd}Ien 
u.  f.  tü.  p  bef^rcmten  fugten,  blieben  oljne  Erfolg. 

2  <5djon  t)or  ber  5Xnexfennung  ber  bürgerten  (£Ieitf)I)ett  in  ben 
8tcinif$  *  ©e^tifd^en  (Befe^en  toaren  bie  Elemente  sur  SSÜbung  ber 
neuen  Slriftofratie,  ber  ©elbartftofratte,  üorfjanben.  S)er  $ampf  um 
bie  3ulaffung  gu  ben  ptf)ften  ©taatsämtern  ging  öon  ben  reiben 
Plebejern  au3,  toelä^e  tfyre  ärmern  6tanbe3genoffen  burd)  bie  gleich« 
zeitigen  Anträge  auf  SSerbefferung  iljrer  materiellen  Sage  (TOIberung 
ber  ©djulbgefe^e,  Sfjettnaljme  am  ager  publicus)  für  t^rc  glätte  &u 



616  fünftes  üapitel.    2)ie  ßefjren  ber  ©efd&td&te. 

fd&neKem  (Srtoerb  bon  3Jeid)tIjum  begierig,  fi$  auf  g)anbel§* 

fpeculationen  unb  Sßadjtungen  bet  ©taat^einfünfte  berlegten, 

intereffxren  juxten.  £ljatfäd(jltdfj  erlangten  benn  audjj  ftmter  faft  nur 
bie  retdjen  £lebejtfd&en  Samüien  bie  curuüfdf)en  Söürben.  ©ie  bü= 
beten  eine  neue  klaffe  ber  Slemterariftofratte,  toeldje  ftdfj  be= 
müt)te,  aUe  homines  novi  möglidfjft  au§3ufd£)Iief$en.  Felben  berfeXben 
gilt  ber  ordo  equester  (bie  equites)  al§  ©  ei b  artfto  f  r  atte.  ,/(3n 
SöatyrljeÜ  greifen  biefe  betben  klaffen  fotoo!)!  in  ben  ̂ erfonen  aU 
audfj  in  ber  ©atfje  oielfadf)  ineinanber  über  unb  djarafterifiren  fid& 
als  eine  grofee,  feft  sufammenbaltenbe  ©elboligardf)ie ,  nur  bafe  bie 
jetoetligen  ̂ egierenben  ben  ©taat  burtf)  ifjre  5lemter,  befonber§  bie 
^romncialoertxmltung ,  augbeuteten,  .bte  jeweiligen  bitter  burd&  ba3 
©teuer£adf)tft)ftem  unb  bie  grofeen,  oom  ©taate  Vergebenen  ltnter= 
nefjmungen.  $ftt($t3  Ijat  biefe  auf  bem  ftd)ern  ftfunbamente  eines  flet§ 
toad)fenben  ©runbbefitjeS  aufgebaute  Äapitaltnad&t  meljr  geförbert  al§ 
bie  in  rafd^er  golge  fid&  auSbefjnenben  Eroberungen,  ©djjon  in  ber 
2Jcttte  be§  2.  SaljrljunbertS  o.  (£t)r.  burdjjbringt  unb  befjerrfd&t  fie 
mit  ber  itjx  eigenen  unb  in  ber  römifctjen  ©emüt^öerfaffung  ftdf) 
txueberfinbenben  §ärte  alle  Greife  beö  privaten  unb  öffentlichen  ßeben§. 
£>ie  §abfud&t  tritt  bei  ben  Römern  mit  ber  ganzen  Brutalität  unb 
Itngenirtljett  einer  Bauernleibenfdfjaft  auf  unb  enttoicfelt  fidj  gule^t 
p  ber  tüenig  benetben^toertljen  §ö!je,  too  2lrmut  eine  ©dfjanbe  triefe 
unb  e3  Se&en§t>rtnctt>  toar:  ,©elb  guerft  gu  erwerben,  unb  nad§  bem 

©elbe  bie  Sugenb'  {Horat.  Od.  III,  24,  42.  Ep.  I,  1,  53  sq.). 
9latf)Iafe  einer  Srorbermig,  ©dfjenfungen ,  S3ürgf haften  ftnb  §anb= 
lungen,  meldte  bem  ioirtfdfjaftltd^en  SSetüufetfein  toiberfpredfjen,  genaue 
Budjfüfyrung  über  ben  §au^alt  gehört  ̂ um  Begriffe  beg  anftänbtgen 
9Jtanne§,  ber  baneben  bie  lüett^eräigften  ©runbfä^e  bei  (£rtoerb  unb 
Berme^rung  be§  Bermögenö  Verträgt.  S)ie  Bequemlid&feit  unb  ©i$er= 
fjeit  be§  ©elboerfefjrS ,  ba§  Banf=,  2lffociatton§=  unb  ©rünbertoefen 
ift  eine  mit  furd^tbarer  (£infeitigfett  entttricfelte  ©ette  be3  bamaügen 
römifd&en  Sebent  (9Cftommfen  I,  860  ff.  [23ecfer=]  9ttarquarbt,  §aub= 
budf)  ber  römtfd&en  SUtertljümer  V,  2,  7  ff.).  £)er  ßonful  unb  ber 
*Prätor,  ber  Dritter  unb  ber  ©enator,  jeber  Rubelte  unb  fpecuUrte 
unb  f^arrte  gufammen,  unb  toem  e§  nitf)t  offen  erlaubt  toar,  ber  tljat 
es  auf  mand^erlei  ttmtoegen,  ben  ©efetjen  sum  §o^n,  unbefc&abet  be§ 
2lmte§,  oft  unter  bem  £)ecfmantel  beSfelben.  2öo  ptten  in  folgen 
Seiten  bie  fjoljen  §erren  eine  S8rüberf$aft  mit  ©elbm&nnern  unb 
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ätmädjft  bie  unterworfenen  Sauber  burdj  tljr  ̂ ublicanengefd)äft 
augfaugten  unb  bann  mit  ben  gewonnenen  @d)ä|en  ben 

SSudjer  ju  £)aufe  in  ben  mannigfachen  formen  fd)ttmngl)aft 
betrieben,  bi§  ber  populus  romanus  günjlid)  berarmt  War. 

SBieberfjolt  traten  Männer  auf,  tt>eld)e  fidj  be§  bebrücften 
2Mfe§  annahmen,  leiber  nur  ju  oft,  um  bie  9Jienge  i^ren 

©rünbern  fcerfchmäbt?  SOßer  ein  $mt  ertoerben  rcoffte,  beftach  bie 
WäfyUx;  toer  e§  ̂ atte,  lieg  fich  befielen  ober  beftaljt  Me  Untertanen. 

,2öe*  9ßrioateigenthum  enttoenbet,'  fagt  ber  alte  (£ato,  ,fi|t  in  ©e* 
fängnife  unb  S3anben;  bie  öffentlichen  3)tebe  gehen  in  ©olb  unb 

Purpur'  (Gell.  N.  A.  XI,  18.  18).  Soch  berietet  ̂ lutarch 
(Cato  21)  aufeer  manchem  anbern,  gur  (£ljaraftertfirung  biefer  (Sfyodje 

ßeftrrei^en :  äxetvo  3*  r)3r)  a<podp6r£pov  toü  KaTU)voq,  ort  Saupacrrov 
ävdpa  xat  ftetov  elmtu  iroApyjas  7tpög  do^av ,  dg  ä-Kokeiizet  izkiov  iv 
Tocg  Xoyoig,  o  i:pogid>y]X£v,  ou  TtapeXaßev.  hielten  aucfj  noch  manche 
an  ben  alten  ©runbfä|en  bürgerlicher  ©fjrenhaftigfeit  feft,  ber  neuen 
Littel  be§  (£rtt)erb3  fonnten  fie  fich  nicht  entfcblagen,  toenn  fie  nicht 
auf  öffentliche  ©eltung  unb  Söirffamfeit  oergichten  sollten.  3e  tnelör 
fich  unter  biefen  SSerhältniffen  ber  relatioe  begriff  be3  2öohIftanbe§ 
erweiterte,  je  geringer  bie  3a*)t  oer  Ueberretchen  tourbe,  je  ausschliefe 
Itcher  fich  ba$  Kapital  jebe§  ©rtoerb33tt)eige§ ,  inäbefonbere  be3  un= 
beweglichen  ©icjenthumS  bemächtigte,  um  fo  rafdjer  touch§  bie  $o$l 
ber  23efi^Xofen,  um  fo  brüefenber  tourbe  bie  5lrmut,  um  fo  ftaffenber 
bie  $(uft  gtoifchen  ben  ©täuben.  2>ie  Wohltätige  Jörücfe,  Welche  ein 
mittlerer  $ermögen§ftanb  bilbet,  War  bei  ben  3tlten  ohnehin  nie 
fonberlicb  feft.  SGöte  au§  ber  (£rbe  geWachfen,  ftanb  plötzlich  ba§ 
elenbefte  Proletariat  in  furchtbarer  SDtaffenhaftigfeit  neben  bem  riefen= 
haften  ifteichthume  Söeniger.  2lu§  gemeinfamem  ©chofce  Werben  fie 
geboren,  bie©elboligarchte,  ein  hochmüthige§ ,  herrftf)füchtige§, 
übriges  2öeib,  unb  neben  ihr  ber  ungleiche  SSruber,  ber  SPauperiS* 
mu§,  öernachläffigt  unb  mißachtet,  aber  ungefchlacht  unb  ooH  roher 
$raft,  mit  ben  Weitgehenbften  Slnfprüchen  auf  ba3  gemeinfame  (£rbe. 
S)te  fociale  Srage,  welche  au3  biefem  ©egenfatje  entfyrang,  War  unter 
ben  antifen  $erhältniffen  ungleich  febwieriger,  hoffnungsloser  als 

unter  ben  mobernen."  <So  $arl  Bücher,  S)te  5lufftänbe  ber  un* 
freien  Arbeiter  Don  143—129  to.  ®(jr.  (Sranffurt  a.  3JI.  1874) 
6.  6  ff- 



618  SünftcS  ftapxtti.   S)tc  ßefjren  ber  ©efätd&te. 

perföntidfjen ,  ehrgeizigen  Plänen  btenftbar  ju  mad)en.  (Siner 

ber  beften  btefer  populären  —  „SBoIl^freunbe"  —  xoax 
3:iberiu§  ®em:proniu§  ©racdju§. 

„S)te  $ranffjeit  be§  gemeinen  2öefen3  fjatte  i^re  Söurgel  bann, 
baß  bie  Sfltaffe  be§  S3oIfe§  ofyne  ©runbetgentljum ,  atfo  oon  bem 
natürlichen  gunbament  be§  ©taate§  getrennt,  unb  p  einem  unftd^ern, 

fjaltlofen  *pöbet  geworben  mar.  S)te  Itrfa^e  lag  jwtädjft  in  ber 
gtenjenlofen  ©udjt  ber  9teitf)en,  ben  ©runbbeft^  an  ftdfj  31t  gießen; 
bod)  ptte  ba§  ©runbeigentfjum  in  bie  §änbe  Weniger  fallen  fönnen, 
o^ne  bie  geringem  Bürger  bem  ©efdjäfte  be§  ßanbbaue§  3U  ent= 
fremben.  S)te  S£KjeiKnaf)me  berfelben  an  bem  SBetrieb  ber  Sanbmirt= 
fd)aft  al$  *)3ätf)tev  ober  $u  einem  erbitten  $e$t  mürbe  gmar  au$ 
eine  innerlidje  50lobificatton  ber  alten  SSetfaffung  nadj  fidj  gebogen 
fjaben  burdj  bie  9tbljängigfeit ,  in  meiere  btefe  §interfaffen  gegen  bie 
©utsfjerren  gefommen  mären,  inbeffen  märe  bie§  ba§  geringere  Hebel 
gemefen.  ...  2lber  audj  biefeS  SJtittel,  ben  großen  ©runbbefi^  ber 
iftetdjen  unfdjäbli^er  $u  matten,  mürbe  burd)  ba§  Snfiitut  ber 
©flaöerei  öerfdjtoffen.  S)tc  großen  ©runbeigentfjümer  fanben  e§ 
fixerer  unb  oortJjeillfjafter ,  ttjr  ßanb  burd)  eine  unermeßlidje  3^)1 
oon  ©flaben  bebauen  ju  laffen.  .  .  .  3)a§  ßicinifdje  ©efe£,  meläjeS 
fif)on  im  4.  Safyrljunbert  btefen  Uebungen  f>atte  begegnen  unb  oor= 

bauen  foffen,  mar  längft  außer  SInmenbung  gekommen.1' 1 

Söurbe  burdj  ba§  Sicintfdje  ©efetj  ber  Umfang  be§  er* 
(aubten  ©runbbefitje§  auf  500  Sugera  Befdjränft,  fo  toenbete 

bie  Don  ©raedmä  beantragte  lex  Sempronia  agraria  btefelbe 

Seftimmung  unb  Segrenjung  auf  ba§  ©emeinlanb  an.  SRiemanb 

foüte  t)on  bem  ager  publicus  populi  romani,  ben  Staate 

länbereien,  toeld&e  tro£  9Iffignattonen  unb  Kolonien  nod)  grofce 
©tredfen  be§  ttalifdjen  S3oben§  umfaßten,  meljr  als  500  3ugera 

befiijen  bürfen,  jebod)  fo,  ba£  für  jeben  ©ofyn  btefe§  9J?afj 

um  250  Sugera  erljöljt  ttmrbe.  2ßer  meljr  befafc,  mufete  für 
bie  3u^unft  barauf  beraten.  6§  ttmrbe  an  bie  ärmeren 

Sürger  DertljeUt,  m#t  als  ©gentium,  fonbern  toie  bisher 

1  ̂ udjta  a.  a.  £).  ®.  160  f. 
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als  ager  publicus  gegen  beftimmte  Abgaben,  ©o  follte  Der 

befijjlofe  $öbel  in  einen  ©tanb  tum  Sanbbebauern  öermanbelt, 
unb  ben  öeröbeten,  nur  Don  ©flafcen  bewohnten  Sanbftrt^en 

eine  freie  SBebölferung  gegeben  merben.  SDie  reiben  bisherigen 

$efi|er  be£  ager  publicus  fügten  fi$  nur  mit  SBiberftreben. 
@S  gelang  ihnen,  ©racd&uS  ju  ftürjen,  bie  23eftimmungen  unb 

ben  Qtt)e(f  feines  ®e[e|eS  iüuforifd^  ju  ma$en. 

Sic  agrarifd&e  Angelegenheit  blieb  jebodö  auf  ber  StageS= 

orbnung  unb  bot  ehrgeizigen  „23olfSfreunben"  immer  triebet 
baS  miüfommene  3Äittel,  bie  Staffen  in  Aufregung  ju  fcer= 
feigen,  ©o  braute  julejjt  SuliuS  ßäfar  bur$  bie  lex  Iulia 
agraria  bie  nodj  übrig  gebliebenen  ©taatslänbereten  StalienS 

jur  aSert^eilung.  „3$  fürchte  nidjt  baS  ©efejj,  aber  ben  Sohn, 

ben  fein  Urheber  bafür  erwartet",  fagte  bamals  6ato.  SDer 
Sohn  mar  bie  Afleinherr}d)aft  SafarS1. 

3eit  beS  ftaif  ertljums.  AHe  SWafcregeln ,  bie  man 

jur  na^träglid^en  ßorrectur  ber  ungefunöen  33er£)ältniffe  an= 
gemenbet,  Rattert  entmeber  leinen  ober  einen  blojs  öorüber* 

ge^enben  (Srfolg.  Auch  unter  bem  Äaiferthum  fd&ritt  bie  (Snt* 
micflung  ber  Sßlutofratie  immer  mehr  boran.  (Sin  fabelhafter 

3tei$thum,  ber  nid&t  bie  gtud&t  ber  Arbeit,  fonbern  ber  @r= 
oberung  toar,  ftrömte  inSbefonbere  aus  bem  Orient  in  3lom 

äufammen.  @r  beförberte  eine  #abfud)t,  einen  SujuS,  eine  fo 

unfinnige  SBerfdjmenbung,  baft  mir  uns  heute  *aum  e*ne  ®0Xs 
fteHung  baoon  madjen  fönnen. 

„©tue  2öo*jnung,  bie  mit  Sube^ör  (©arten  u.  f.  to.)  biet  9Jlorgen 
umfaßte,  galt  notf)  al3  enge,  äßeldjen  glän^enben  2lnbücf  boten  bie 
Strien  mit  iljren  fjofjen  (Säulen,  5U  benen  bie  foftbarften  ©teine  aus 
ber  ganzen  28elt  aufammengeljolt  würben!  SSalfen  öon  f)t)mettif<$em 
SJlarmor  ruhten  auf  Raulen  öon  afrifanijdjem;  bie  Söänbe  bilbeten 
foftbare  tafeln  t)on  gefletftem  Marmor  ober  Sllabafier  mit  Seiften 
Don  grünem  ©erpentin  eingefaßt,  ber  Weither  au§  Aegypten  ober  öom 

1  $ua9ta  a.  a.  O.  6.  162  f. 

28** 
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©chtoargen  Speere  tarn.  S)ic  ©etoölbe  glänzten  oon  ©lagmofaif,  bie 
Qrujj&öben  toaren  fünftlich  aufgelegt.  £)aätoifchen  grünes  ©ebüfeh  unb 
plätfehernbe  Springbrunnen ,  toährenb  in  ber  §öhe  oon  Säulenbach 
gu  Säulenbach  sunt  Schut^  gegen  bie  Sonnenftrahlen  eine  purpurne 
3)ecfe  fidj  fpannte,  ben  3Jtofaiffu&fcoben  unb  ben  SJlooSteppich  mit 
röthltchem  Stimmer  übergiefeenb.  .  .  .  Slufcer  feiner  Stabttoohnung 
befafe  ber  reiche  Börner  auch  eine  Slnsahl  t)on  ßanbhäufem  in  ben 
23ergen  ober  am  $leer,  in  Sübitalien  ober  im  Horben  gur  9lu3toahl. 
SJleilentoeit  erftreeften  ftdj  ba  bie  fyerrlidjften  ̂ arlanlagen ,  tote  fie 
nur  ber  fefjr  auSgefcübete  Sinn  für  Sftaturfchönhett  mit  ben  31t  ©e= 
böte  ftehenben  Ungeheuern  Mitteln  fc^affen  fonnte.  §atte  man  auf 
Reifen  Sanbfchaften  gefeljen  unb  befonber§  fdfjön  gefunben,  fo  liefe 
man  fie  toohl  bort  naehbtlben ,  ober  man  fudjte  auch  feine  25efriebi= 
gung  barin,  ettoa§  su  fchaffen  unter  SSerhältniffen  unb  an  Orten,  too 
jebe  $orbebingung  bafür  fehlte.  2öo  9tteer  toar,  fchuf  man  ßanb 
unb  legte  ba  eine  $illa  an,  nur  um  fagen  %vl  tonnen,  ba&  man  fie 
bem  SDteere  abgetrotzt  Kjabe;  ober  e§  tourbe  mit  Ungeheuern  Soften 
<£rbe  auf  naefte  Seifen  gebracht,  um  bort  einen  ©arten  ober  Söalb 
3U  pflansen.  Statur  unb  $unft,  ©elbmittel  unb  ©efehmaef  oereinigteu 
fich,  um  in  einem  ßanbe,  beffen  $lima  sauber^aft  fchön  ift,  bem 
deichen  ein  beneibenStoertfjeS  S5afein  gu  oerfchaffen.  S)afe  biefe 
großen  Hillen  bie  Germern  oon  ©runb  unb  S3oben  oertrieben,  ben 
Siefer  feiner  natürlichen  ̂ robuetion,  bem  $orn=,  2öein=  unb  Dbfibau, 
entgogen  unb  fo  ba3  Proletariat  mehren  Ralfen ,  toa§  fümmerte  ba§ 

bie  deichen!"1 

S)te  freien  33auern  t)er[(^tt)anben  faß  boflftänbig ,  eöenfo 

ba§  freie  §anbioerI  in  ber  ©tabt.  SBaren  ja  bod)  bie  ̂ of* 
fefforen  ntc^t  bloft  23efi|er  ber  Satifunbien,  fonbern  fie 
brauten  audj  bie  ftäbttfd&e  2flanufactur  in  iljre  §änbe,  tooM 
fie  faft  lebiglidj  burdh  ©Haben  bie  3lrbeit  beforgen  liefcen. 

„2Öo  früher  zahlreiche  Dörfer  inmitten  toohlbebauter  gelber  unb 
©arten  ba§  5luge  erfreut  h^ten,  erhoben  fich  jefct  nur  in  toeiten 
©ntfernungen  bie  ergastula,  ferf  erartige  2öof)nungen,  bie  §unberte 
oon  elenben  Sflaoen  bargen.  3)ie  beiben  bamalS  oft  gehörten  Sä£e : 

1  #gl.  ©erh-  Uhlhorn,  2)er  $ampf  be3  (Shrtftenthumä  mit 
bem  §eibenthum  (5.  2lufL,  Stuttgart  1889)  S.  93.  94. 
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(S-in  getaufter  Arbeiter  tft  beffer  als  ein  Lohnarbeiter',  unb:  ,2öeibe 
ft  einträglicher  als  2lcferbau'  (wenn  berfelbe  nämti$  oon  faulen 
<5flaoen  betrieben  totrb),  bezeichnen  bie  ©tufen  beS  fortfchreitenben 
£erberbenS.  2lm  ftärfften  litt  ©übitalien.  ©täbte  töte  &apua  unb 
Sarent,  inmitten  ber  frudjtbarften  Sanbftrid)e,  tonnten  nur  burch 
tünftlidje  Littel  t)or  bem  gänzlichen  Verfall  betoahrt  toerben.  S3effer 

ftanb  eS  in  ̂ orbitalien,  too  baS  *Pacf)tft)ftem  mit  freien  Pächtern  fid& 
erhielt,  ©icilien  toar  fdjon  ganz  öeröbet.  —  £)er  (Sntoölterung  beS 
platten  ßanbeS  entfprach  bie  Iteberoölferung  ber  großen  ©täbte.  SDöaS 
ftd)  auf  bem  ßanbe  nicht  mehr  galten  tonnte,  ftrömte  in  bie  ©täbte, 
namentlich  nach  3ftom.  Unb  toeldje  23et)ölferung  toar  es,  bie  fich  t)ier 
jufammenbrängte!  2ßir  fennen  bie  (SHutoohnersaht  SftomS  in  ber 
erften  ̂ aifergeit  ntc^t  gang  genau.  Einige  festen  fie  auf  Vj%,  anbere, 
3.  23.  §oecf,  auf  2  Millionen  unb  höher,  darunter  toaren  nur  ettoa 
10  000,  bie  ben  höhern  ©täuben  angehörten,  Senatoren  unb  bitter; 
bann  aählt  §oect  1  SJUflion  ©flauen  unb  ettoa  50000  grembe;  bie 
übrigen  bilbeten  bie  plebs  urbana  K  3)iefe  toar  burdjmeg  arm.  $er= 
bienft  gab  eS  in  9lom  toenig ;  benn  auch  hier  ̂ atte  ber  freie  Arbeiter 
bie  ©oncurrens  beS  ©ftaoen  gu  beftehen,  auch  f)ter  nahm  ihm  biefer 
ben  SSerbtenft  toeg.  £)ie  IReid^en  liegen,  toaS  fie  beburften,  im  §aufe 
burch  bie  ©djaren  ihrer  ©ftaoen  ̂ erfteHen.  2lud)  gro&e  bauten 
ttmrben  öon  ben  Bauunternehmern  burch  ©Haben  ausgeführt,  ©o 

1  $arl  Büdner  (a.  a.  £).  ©.  35  ff.)  meint  jebod),  nirgenbs 
feien  bie  Berechnungen  antifer  BeüötferungSoerhättniffe ,  toie  fie  öon 
Böcfh,  Clinton,  Bunfen,  Sumpt,  *JJlarquarbt,  SöteterSheim  u.  a.  ge= 
macht  finb,  unguoertäffiger  als  in  ber  ©flaoenfrage.  $tan  ögl.  auch 
Sfrieblänber  in  §ÜbebranbS  3af)rbüd)ern  XX,  350  ff.  —  „2ötr 
bürfen  aber  unbebentlich  annehmen,  bafe  überall,  too  bie  ©etbmacht 
toirtfdjaftete,  bie  freien  fid)  in  ber  Sttinbersahl  befanben.  $n  ̂ ftom, 
fo  erzählt  ©eneca  (De  clem.  I,  24),  tourbe  einft  im  ©enate  über  ben 
Antrag  oerljanbelt,  ba&  man  bie  ©ftaoen  burdj  bie  Reibung  oon 
ben  freien  unterfdjeiben  follte.  ,£)abei  trat  %\x  Sage,  toelche  ©efahr 

beoorftänbe,  toenn  unfere  ©ftaoen  uns  wählen  tonnten.'  S)enft  man 
baneben  an  bie  Spenge  ber  freien  Proletarier,  fo  begreift  man  baS 
©rauen  (StceroS  (De  off.  H,  21,  73),  als  er  fich  ber  2leufeerung  beS 
»olfstribunen  8.  SJlarctuS  Ph^W^S  (um  103  o.  6$r.)  erinnerte, 
bafc  nicht  2000  90tenfdjen  unter  ber  Bürgerfchaft  feien,  toetdje  Ber= 

mögen  befäfcen"  (Büch er  a.  a.  £).  ©.  35). 
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Ratten  bie  §anbtoerfer  nur  geringe  Rente  p  $unben.  ©onft  botet: 
nur  bie  ©teilen  ber  ttnterbebtenfteten  Bei  ben  9#agiftraten,  ber  dienet 

bei  ben  *ßriefiercollegien ,  ber  S)ienft  bei  ßeichenbefiattungen  u.  f.  to. 
Gelegenheit  gum  $erbienft.  ©in  eigentlicher  Sttittelftanb  fehlte.  SStele 
fugten  ihr  23rob  als  Klienten  bei  ben  ©roßen,  ein  S3rob,  ba3  fürnmer* 
Iic§  genug  toar,  toenig  beffer  als  ©flaoerei.  $on  früh  morgens  bis 
fpät  abenbs  mußten  bie  Klienten,  mochte  es  §etfe  fein  ober  mochte  es 
fetteten,  in  ber  £oga  ihrem  Patron  gutn  SDienft  bereit  fein,  ihm  im 
§aufe  aufwarten,  ihn  auf  feinen  Sßegen  begleiten.  3)afür  erhielten 
fie  bann  eine  ©abe  unb  würben  bei  geftlichfeiten  im  §aufe  beS  $a= 
tronS  eingelaben,  um  ben  tyomp  Vermehren  gu  Reifen,  ©onft  ttmrben 
fie  oft  auf  baS  fchmählichfte  unb  toegtoerfenbfte  behanbelt,  felbft  oon 
ben  greigelaffenen  unb  ©flaoen  ihres  §errn. 

„3)er  große  §aufen  beö  SMfeS  lebte  in  faft  oölligem  9Mßig= 
gang  unb  ttmrbe  00m  (Staate  unterhalten.  ©(Jon  in  frühem 
Seiten  toarb  ben  römifchen  bürgern  (betreibe  gegen  einen  mäßigen 
$reis  geliefert.  ©lobtuS  ̂ atte  im  ̂ aljre  695  ber  (Statt  ein  ©efetj 
burchgebracht,  nach  toelchem  es  ihnen  unentgeltlich  geliefert  toerben 
foEte.  3n  ben  Seiten  ber  SSürgerfriege  mehrte  fich  bie  3&hl  btx 
©etretbeempfänger  erheblich ,  ba  natürlich  jeber  ©etoaltfjaber  um  bie 
©unft  beS  großen  §aufenS  buhlte.  $u  ©äfarS  Seit  toaren  ihrer 
320  000.  Nachher  ttmrbe  bie  galjl  burdj  2luSfenbung  oon  $lrmen= 
folonien  auf  130000,  unter  SluguftuS  auf  100  000  h^rabgebrüeft, 
touchs  aber  immer  toieber  an.  S)ie  S3ebürfttgfett  foHte  unterfucht 
toerben;  Üiüäficht  auf  bie  ©itten  unb  ben  SebenStoanbel  tourbe  nicht 

genommen.  ,®ie  ©etreibefpenbe',  fagt  ©eneca,  ,empfängt  ber  £>ieb 
fo  gut  toie  ber  SCfteineibige  unb  ber  ©hebrecher;  ohne  9}ücffiä)t  auf 

bie  ©itten  ift  jeber  Bürger.'  %n  einem  beftimmten  Sag  beS  ÜJlonatS 
nahm  jeber  in  bie  ßifteu  ©tngefchrtebene  bie  tessera  frumentalis, 

eine  5lntoeifung  auf  5  ©cheffei  Steigen,  in  ©mpfang.  £>tefeS  *JJlaß 
tourbe  bann  in  ben  SJlagaginen  jebem,  ber  bie  tessera  brachte  unb 
oorgetgte,  gugemeffen.  deshalb  tourben  bie  Stntoeifungen  auch  oft 
oerfauft,  gumal  baS  *Dlaß  fo  groß  toar,  baß  es  für  mehr  als  einen 
genügte.  5lußerbem  tourben  auch  ©elbgef  diente  (congiaria)  auS= 
getfjeilt.  £>iefe  toaren  enttoeber  Sllmofen,  bann  famen  fie  nur  ben 
©etreibeempfängern  gu  gute,  ober  eigentliche  ©efdjenfe,  bann  erhielten 
fie  alle  Bürger  bis  auf  bie  Knaben  herab.  ©0  3.  23.  in  ben  Sahren 
ber  ©tabt  725,  730,  742,  too  jeber  400  ©eftertien  (ungefähr  60  2Rarf) 
empfing,  ©in  berartigeS  congiarium  foftete  bem  ©taate  250  $Hl= 
lionen  ©eftertien,  ungefähr  39  *DUlltonen  9Jlart.  —  ©oldj  eine  gret* 
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gebigteit  l)at  bie  SCÖelt  nid)t  ttrieber  gefeiert;  aber  beadjten  toxx  eS 
toofyl,  ßiebeStljätigfeit  ift  baS  nid)t.  9lid)t  ber  9Jlenfd),  fonbern  ber 
römifdje  Bürger  tr>irb  fcebadjt;  ni$t  33ebürfttge  erhielten  bie  ©abe, 
fonbern  fräftige,  arbeitsfähige  9Jlänner;  nid)t  ber  ©inline,  fonbern 
ber  ©taat  ift  ber  6$enfenbe;  nid)t  Siebe ,  fonbern  3£ed}t  ift  baS 
ÜUtafegebenbe.  (ES  ift  im  ©runbe  nur  fein  Slntfyeil  an  ber  S3eute  ber 
eroberten  2öelt,  ben  ber  einzelne  Bürger  in  Sform  eines  congiarium 

erhält;  eS  ift  eine  Prämie,  tt)eld)e  bie  gurd^t  ber  IReid^en  bem  *niüfeig= 
gange  safylt.  3)eSf)alb  fieigerte  baS  Empfangene  nur  bie  5lntyrüd)e. 

gu  s#uguftuS'  Seit  forberte  baS  $olf  gu  bem  (Betreibe  fttirmifd)  aud) 
äßein.  SDer  ̂ aifer  liefe  iljm  gur  $lnttt)ort  geben:  ,(£S  fei  burdj 
äöafferleitungen  fjinreid^enb  geforgt,  bafe  feiner  Surft  leibe/  (Später 
ttmrbe  man  in  ber  Sfyat  toeiter  gebrängt.  ©eptimiuS  SeöeruS  liefe 
aud)  Del  öertfjeilen.  Aurelian  gab  bei  feinem  Srium^e  23rob.  SDaS 
blieb  bann,  als  baS  fSolt  eS  forberte,  bauernb.  6elbft  Söein  tüottte 
ber  $atfer  je£t  geben.  2ÜS  if)m  ber  ̂ räfectuS  *ßrätorto  barauf  er= 
tüiberte :  ,©eben  toir  bem  SSolfe  2öein,  fo  bleibt  nichts  übrig,  Wir 

derben  ifym  aud)  (£ter  unb  §üf)ner  aufttfdjen  muffen',  ftanb  er  gtüar 
baoon  ab,  aber  er  forgte  bod)  bafür,  bafe  bem  SSolfe  äöein  gu  bil= 
ligern  greifen  geliefert  tourbe.  SJiit  ber  2luSbel)nung  beS  römtft^en 
^Bürgerrechtes  be^nte  fidf)  aud)  bie  ©etreibeöertfyeilung  aus. 
©etreibeantoeifungen,  fleine  83le<$fificfe  mit  Angabe  beS  p  liefernben 
CluantumS  (bie  tesserae) ,  Serben  burd;  baS  gan^e  IReid^  bis  natf) 

s,ßalmt)ra  I)in  gefunben." 1 

@o  Ijatte  9iom  mit  feinen  großen  ftaatlidjen  ©etreibe= 
magajinen,  mit  feinen  ©penben  an  ba£  85oH,  ben  Slnfc^ein 

einer  gerabeju  fociatiftifdjen  ©efeflfd&aft  angenommen.  9lux 
eines  fehlte  nod):  bafe  ber  ©taat  nun  aud)  folgerichtig  bie 

Sßrobuction  in  feine  £)änbe  genommen  fyatte. 
3.  Sie  Urfadjen  beä  33erfaü£.  2öir  nennen  ̂ mei 

Ur)a$en:  gremrirtfcfyaft  unb  ©tlaberei. 

2)a3  römifdje  JRedjt  Ijat  in  ber  SBiffenfdjaft  ebenfo  erbitterte 
©egner  ttrie  begeisterte  greunbe  gefunben.  2luf  beiben  ©eiten 

tourben  Uebertreibungen  nidjt  fcermieben.  2Ba£  formelle  ©$ön= 
Ijeit,  ©djärfe  in  5lnalt)firung  ber  9iedjte  unb  3ied)t£inftitute, 

1  Ilhorn  a.  a.  £).  6.  90  ff. 
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bie  fortfd&reitenbe  logifdje  ßonfequenj  in  (Snttmcflung  ber  9*ed^t§= 
fä|e,  bie  tecfynifdje  SMenbung  betrifft,  läfst  ba3  rßmifd&e  8ted)t 
unfer  altes  gcrmamfd&cS  9te$t  toeit  hinter  fid)  jurücf.  Stud) 
ber  materielle  SnJjalt  öerbient  toenigftenS  jum  SEijeü  ba§  2ob, 

meines  Soffuet  ü)m  fpenbete :  bafc  nämlid)  ber  gefunbe  ©tun, 
melier  ber  maljre  Sefjrmeifter  bcS  menfdjlidjen  Sebent  ift, 

burdjmeg  im  römifdjen  Sterte  malte,  tmb  bafc  man  nie  eine 
f tf)önere  5Inmenbung  be§  9laturred)te3  gefefjen  Ijabe.  Saturn 

feierte  man  au$  ba§  römifdje  Stecht  als  ratio  scripta.  Sic 

djrtfilidje  ßirdje  aboptirte  feine  23eftimmungen  in  ja^Irei^en 

gälten  unb  fejjt  biefelben  in  ifyren  (SanoneS  borauS.  Ecclesia 
romana  vivit  secundum  legem  romanam.  2)ie  9Jioraliften 

bebienen  fid)  no$  Ijeute,  inSbefonbere  im  Stractate  De  iure 

et  iustitia,  ber  römifdjen  Terminologie,  ebenfo  eines  großen 

Reifes  ber  Definitionen  unb  ©ä|e  beS  römifdjen  SRecfyteS. 

9ttan  Ijat  bem  römifdjen  9tedjte  borgemorfen ,  baft  hrt- 
befonbere  fein  ©gentljumSbegriff  falfd)  fei,  weil  berfelbe  nur 
auf  ein  abfoluteS  (Si gentium  paffe.  5lun  aber  Ijat  baS 

römtfd&e  3ted)t  eine  Definition  beS  @igentfjumSred)te£  überhaupt 

ntd)t  auf gefteüt 1.  91nbererfeitS  toeift  bie  römifdje  3tedj)t3gefd)i$)te 
f$on  ftül)  gefetjlidje  SSefc^ranfungen  beS  (SigentljumS  im  :pri* 
Daten  unb  im  öffentlichen  Sntereffe  auf.  93ernef)tnen  mir  barüber 

ba§  geugni^  ̂ 3ud)taS2,  eines  ber  gebiegenften  Kenner  beS 
römifdjen  3ied)teS: 

„3)a§  (SiigentKjum  ifi  eine  totale  §errfd)aft  über  bie  ©adje.  9lfle 
23efugniffe,  bie  fid)  in  SSeaug  auf  eine  6a$e  beulen  laffen,  finb  an 
fidj  im  <£tgentf)um  unb  ätoar  au§f$liefeltd)  enthalten.   Surdj  biefe 

1  Sie  ßegiften  unb  9ttoraltften ,  toeläje  ftdj  mit  bem  römtfcfjen 
#le$te  befepftigten,  fdjufen  Definitionen,  toeldje  bie  23efdjränfbarfeit 
be3  (£igenttjum3  sum  SluSbrucf  bringen,  ©o  befinirt  S5artoIu§  ba§= 
felbe  al§  ius  perfecte  disponendi  de  re  corporali,  nisi  lege  pro- 
hibeatur. 

2  «.  q.  ß.  II,  163. 
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Totalität  mirb  e§  unnü£,  biefe  23efugntffe  aufzählen,  unb  eine  ttn= 
gefchtcflid)feit  ift  e§,  ben  begriff  beS  (£igenthum§  burch  eine  foldje 
Aufzählung  geben  motten.  6ie  fommen  nur  gut  ©brache,  infofern 
ba3  ©igenthum  überhaupt  ober  in  einem  befonbern  $aE  S3efd)rän= 
fungen  unterliegt,  moburdj  getoiffe  S3efugniffe,  bie  an  fich  barin  ent= 
galten  finb ,  baoon  getrennt  werben.  —  $on  altert  ̂ er  finb  gefeit 
liehe  SBefchränfungen  be§  (Sigenthume  an  mannen  Sachen  ein* 
geführt,  oiele  finben  ftcfj  fchon  in  ben  Swölf  tafeln,  baS  fpätere 
9tetf)t  hat  fie  noch  oermehrt.  Siefen  23efd)ränfungen  liegt  ein  öffent* 
ltd)e3  ̂ ntereffe  gu  (Srunbe,  roelcheS  getoaljrt  werben  foft;  aud)  wenn 
ber  $ortheil  eines  ©injelnen  baburch  beförbert  wirb,  ift  e£  bod)  ntd)t 
biefer  ̂ rioatoortheil  für  fich,  fonbern  ba§  babei  beteiligte  gemeine 
2Ö0&X  auf  Welches  bie  Abftd)t  gerichtet  ift.  $u  biefen  $efd)ränfungen 

gehören  auch  bie  Verbote  graufamer  23ef)anblung  ber  ©flaoen  *;  t»or= 
nehmlid)  aber  betreffen  fie  baS  ©tgent^um  an  ©runbfiücfen,  baS  feinem 
©egenftanbe  nach  am  meiften  ben  Gctgenthümer  mit  ben  fechten  an= 
berer  unb  mit  ben  öffentlichen  Sntereffen  in  Berührung  bringt2. 

„Sie  gürforge  für  bie  religiöfen  3?ntereffen  hat  bie  £öe* 
ftimmung  h^öorgerufen ,  bafc  ber  (£tgenthümer  bem,  ber  auf  anbere 
Art  nicht  $u  feinem  SSegräbnißort  fommen  fann,  ben  2öeg  über  fein 

©runbftücf  geflattert  mu% 3,  unb  ba%  er  einen  unberechtigt  auf  feinem 
©runb  unb  23oben  beerbigten  ßeichnam  nicht  felbft,  ohne  (Erlaubnis 

ber  religiöfen  SSehörbe,  wegfchaffen  barf4. 
„Sie  Sftücf  ficht  auf  bie  ßommunication  burch  bie  öffentlichen 

28ege  hat  fchon  in  ben  S^ölf  Safein  bie  SSorfchrift  oeranlafst,  bafe 
biefelben  burch  bie  Anlieger  in  ftanb  erhalten  werben  müffen;  Wirb 
biefe  ̂ flidjt  oernachläfftgt ,  fo  müffen  fie  fich  gefallen  (äffen,  baf$  bie 
beS  öffentlichen  SöegeS  fich  SSebienenben  ihren  2öeg  über  ihr  ©runb= 
flücf  nehmen;  ift  ber  2öeg  burch  ̂ rbfturj  ober  burch  bie  Ausbreitung 
eines  3tfuffe§  oerloren,  fo  mu£  ber  nächfte  Machbar  oon  feinem  @igen= 
thum,  fooiel  pr  Söieberherfletfung  nöthig  ift,  abtreten5. 

1  SSgl.  $u<hta  a.  a.  £).  ©.  83  f. 
2  $gl.  hierp  auch  Sir  ff  en  über  bie  gefe^Kidjen  SSefchrän  hingen 

beS  (SigenthumS  im  römifchen  fechte,  3^tfchrift  für  gefchi etliche 
ftechtswiffenfdjaft  II,  16. 

3  L.  12  pr.  Dig.  de  relig.  11,  7. 
*  L.  8,  Dig. ;  1.  2,  §  2 ;  1.  7  pr.  1.  43  eodem  loco. 
5  Cf.  Oic,  Pro  Caec.  19.  L.  14,  §  1,  Dig.  quemadm.  serv.  8,  6. 
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„Sftücffid&ten  ber  ©efunbheit§  =  unb  3feuer:poIiäei  haben 
bie  SSorfd&rift  ber  3toölf  Safein  veranlagt,  bafc  in  ber  Stabt  steiften 

ben  ©ebäuben  ein  S^if^enraum  (ambitus)  Von  2l/2  gug  (sestertius 
pes)  gelaffen  toerben  foll1;  Von  ftmtern  $aifern  ift  er  auf  12,  unter 
Umftänben  auf  15  gug  erhöht  toorben2.  2lu$  für  bie  §öhe  ber 
©ebäube  fcmrbe  ein  SJlapmum  feftgefei^t,  Von  2luguftu3  70,  Von 

Srajan  60  gufe3.  3eno  in  einer  augfü'fjrlidjen  $erorbnung  über  bie 
©ebäube  lägt  100  gufe  3U  nur  unter  $orau§fe£ung  eines  gehörigen 

SlfcftanbeS  Von  ben  nädjften  ©ebäuben4.  Ueberbie3  fotf,  toenn  auch 
ba§  gefetjlidje  9Qta{$  md)t  überftf)ritten  ttrirb,  ber  -ttatpar  ba§  ̂ ftedji 
haben,  gu  f orbern,  bafs  feine  ihm  na^theilige  Söeränberung  mit  bem 
alt^erförnmlid^en  guftanbe  beS  §aufe§  Vorgenommen  toerbe5.  2lud) 
bei  gelbgütern  fotf  ber  Ijerfömmlidje  €>tanb  in  ̂ öejie^ung  auf  ben 
Sauf  be§  SftegentoafferS  nicht  ttritffürlidj  jum  Sftachtheil  be§  Nachbars 
Veränbert  toerben;  fchon  bie  S^blf  Safein  haben  bt&fyalb  eine  $Iage 

gegeben,  bie  actio  aquae  pluviae  arcendae6. 
„Iteberhau^t  aber  mu&  ein  ©runbeigentfjümer  bei  ber  Ausübung 

ber  23efugniffe,  bie  in  feinem  Stecht  liegen,  fid)  gu  einer  billigen 
91  ücf  ficht  auf  bie,  beren  (£igenthum  mit  bem  feinigen  äufammen* 
ftöfet,  Veranlagt  finben  burch  bie  ©rtoägung,  bafe  ein  atfju  ftrengeg 
SBeftefjen  auf  feinen  ©igenthumsbefugniffen  einen  forttoährenben  recht= 
liehen  ̂ rieg§3uftanb  hervorrufen  toürbe,  bei  bem  Vielleicht  feiner  ber 
Nachbarn  bie  ßtnie  feinet  IRe#teS  überschreitet,  jeber  aber  ben  anbern 
unb  fich  felbft  in  ber  S3enu^ung  feinet  ©uteS  ohne  enbli^en  $orthetI 
befdjränft.  £)a§  SBebürfnifj  einer  folgen  gegenfeitigen  -ftachftcht  ift  in 
manchen  fünften  fo  bringenb  felbft  für  ba£  öffentliche  $ntereffe,  baß 
barüber  9iedjt§Vorfd£)riften  entftanben  finb,  bie  ba§,  toa§  Vernunft 
unb  £tttfigfeit  forbert,  als  rechtliche  üftothtoen bigfeit  feftfetjen  unb  fo 
Von  ber  (Stnftcht  unb  bem  guten  äöttfen  be§  3nbivibuum§  unabhängig 
matten.    SÖer  fein  ©ebäube  in  einem  baufälligen  guftanbe  läßt, 

1  Jöon  neuem  eingefdjärft  in  L.  14,  Dig.  de  serv.  praed.  urb.  8,  2. 
2  L.  9,  11,  12,  §  2,  Cod.  de  aedif.  priv.  8,  10. 
3  Sueton.,  Octav.  89.    Cf.  1.  1,  §  17,  Dig.  de  0.  N.  N.  39,  1. 
4  L.  12,  §  4,  Cod.  de  aedif.  priv.  8,  10. 
5  L.  11  pr.  Dig.  de  serv.  praed.  urb.  8,  2;  1.  12,  §  1,  Cod. 

de  aedif.  priv.  8,  10. 

6  Dig.  39 ,  3  de  aqua  et  aqu.  pluv.  arc. ;  L  21  pr.  Dig.  de 
statu  lib.  40,  7. 
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fann  t)on  bem  baburd)  ©efäljrbeten  angehalten  toerben,  ben  (£rfa£  be3 
$u  befürd^tenben  ©Gabens  oerfpredjen  (cautio  damni  infecti) ; 
toeigert  et  fidj,  bem  beeret,  toelcheä  xljm  biefe  Kaution  auferlegt, 

$o!ge  ivl  leiften ,  fo  toeift  ber  *)3rätor  ben  Kläger  in  ben  natürlichen 
23efttj  be§  ©ebäube§  ein  (in  possessione  esse  iubet) ;  ift  btefes» 
3toang3mittel  fruchtlos,  fo  fann  eine  gtüeite  missio  in  possessionem 
(ex  secundo  decreto)  erfolgen,  toorin  ber  SSer^fCid^tete  aU  £)ereltnquent 
feinet  §aufe3  betjanbelt  unb  bem  berechtigten  juriftifcher  S3eftfc  unb 

(£igenthum  juerfannt  toirb  (possidere  iubet) L.  3u  biefer  Kaution 
ift  auch  ber  oerpfüchtet ,  ber  fo  tief  auf  feinem  ©runbe  gräbt,  baß 
ba§  ©ebäube  be§  -ttachbarS  feine  (Sicherhett  oerliert;  nicht  bagegen, 
toenn  er  ihm  Mofc  einen  SSortheil  entzieht,  toorauf  jener  feinen  9ln= 
fpruch  ha*/  3.  £8.  toenn  buräj  ba§  ©raben  eines  25runnen§  ber  be§ 

•ftachbarn  oerftegt2.  3n  einem  SfatC  ift  im  ̂ ntereffe  ber  2Cgrx= 
cultur  eine  Ausnahme  gemalt;  man  fott  bem  Nachbarn  nicht  ben 

ßuftgug,  ben  er  für  feine  3)reftf)tenne  nöthig  hat,  Verbauen  fönnen3. 
üftan  brauet  einen  SSaum  nicht  su  bulben,  ber,  oom  SOßinb  gebogen, 

mit  bem  ©tamm  fid)  über  unfer  ©runbfiücf  neigt4;  blo&e  tiefte,  bie 
herüberragen,  mufe  man  fich  gefallen  laffen,  nur  fann  man  verlangen, 
bafe  fie  t)on  ber  (Srbe  15  $u§  in  bie  §öt)e  runb  fyxum  entfernt 
toerben,  ba  biefe  niebrigen  5lefte  e§  finb,  toeldje  ba§  ©runbftücf  be= 
nachteiligen5.  §ängt  ber  SSaum  oon  einem  ©ebäube  über  ba3 
unfrige,  fo  fönnen  fcrir  feine  gänzliche  SOßegnaljme  forbern6,  ebenfo 
toenn  feine  Sönr^eln  unferem  ©ebäube  fchaben7.  $erit>eigert  ber 
(Sigenthümer  be§  S3aume§  jene  23efdjneibung  ober  biefe  Entfernung, 
fo  fann  fie  ber  S3efd)äbigte  oornehmen  unb  ba§  §ol$  behalten  unb 
txrirb  barin  burch  ein  Unterbiet  (De  arboribus  caedendis)  gefehlt. 
S)tc  3toölf  tafeln  fyabtn  ben  ©runbeigenthümer  öerpfltcfjtet,  ba§  Stuf* 
lefen  übergefallener  fjrüc^te  %u  geftatten8;  ba§  ̂ rätortfd^e  ©biet  fäjütjt 
biefeä  9iect)t  buret)  ein  Unterbiet  (De  glande  legenda) ,  mit  ber  S5e= 
fdjränfung  jebod),  ba&  ber  (Sigenthümer  ber  Füchte  nur  einen  Sag 

1  Dig.  39,  2  de  damno  infecto. 
2  L.  24,  §  12,  Dig.  eodem  loco. 
3  L.  14,  §  1,  Cod.  de  servit.  3,  34. 
4  L.  2,  Dig.  de  arbor.  caed.  43,  27. 
5  L.  1,  §§  7—9  eodem  loco. 
6  L.  1,  pr.  §§  1 — 6  eodem  loco. 
7  L.  1,  Cod.  de  interd.  8,  1.  8  Bin.,  Hist.  nat.  16,  6. 
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um  ben  anbern  fommen  btirfe1.  2>en  (£igentf)ümer  oon  §013  unb 
anberem  ̂ Baumaterial,  baS  in  baS  ©ebäube  ober  ben  Söeinberg  eines 
anbern  oerbraudjt  toorben  ift,  nötigen  bie  Stoölf  Safein,  fidj  mit 
bem  ̂ Doppelten  beS  2öertl)eS  su  Begnügen,  Vorauf  fie  üjm  bie  actio 
de  tigno  iuncto  (aedibus  vel  vineae)  geben;  toift  er  bieS  ntdjt,  fo 
muß  er  gutoarten,  bis  feine  ©adjen  oljne  fein  3utljun  ans  jener  Ver= 
binbung  fommen;  bie  Trennung  fann  er  nidjt  verlangen 2.  Vei  btefen 
Vefdjränfungen  beS  ©igentfjumS  oerbinbet  fidj  mit  bem  öffentlichen 
Sntereffe  augletdj  baS  beftimmter  ̂ rioatperfonen.  ,3eneS  allein  ba= 
gegen  ftat  auf  baS  Verbot  geführt,  (Brunbftücfe  in  ber  ©tabt  gu  Söe= 
gräbniffen  p  beftimmen3,  Vergierungen  t>on  ©ebäuben  $u  trennen, 
überhaupt  ©ebäube  auf  ©peculatton  gu  zertrümmern4,  unb  auf  baS 
@efe|,  nadj  toeldjem  ber  ©igentfjümer,  too  er  nidjt  baburdj  befdjäbigt 
tüirb,  bie  Sluffudjung  oon  Mineralien  gegen  3wf^^ng  oon  einem 

3ef)ntt^eil  beS  Ertrages  geftatten  muß5. 
„2ludj  bie  Vefugntß,  au  oeräußern,  fann  burdj  redjtlidje  Vor= 

fdjrift  befdjränft  fein;  es  gibt  (£igentljümer ,  benen  bie  Veräußerung 
verboten  ift,  mit  ber  Söirfung  ber  9lidjtigfeit  eines  folgen  Verfudjs, 
Verbote,  burdj  bie  ba§  tRec^t  bie  Stnfarüdje  getoiffer  ̂ erfonen  fidjern 
toiH,  an  toeldje  fünftig  bie  ©adje  fallen  fotX.  ©o  ba§  Verbot  ber 
Veräußerung  beS  fundus  dotalis  burdj  ben  bemann,  ber  oermadjten 
©adje  burdj  ben  mit  bem  Vermächtnis  Velafteten,  aud)  toenn  biefer 

für  jetjt  (£igentljümer  berfelben  ift." 
2ötr  fügen  nodj  einige  Vefdjränfungen  bei,  bie  im  3nter ef f  e 

ber  Familie  unb  if)reS  ©rbredjteS  ber  Söillfür  beS  gegentoär= 
tigen  (SigentljümerS  ©renken  festen.  3n  ber  älteften  3ei*  beftanb 
natf)  5luffommen  ber  Seftamente  abfolute  Seftirfreifyeit.  Später  oer= 
langte  baS  ßioilredjt  enttoeber  formelle  <£infei^ung  ober  formelle  @nt« 
erbung  für  sui  heredes,  b.  Ij.  biejenigen  $tnber,  bie  bis  sunt  Sobe 
beS  ©rblafferS  in  beffen  unmittelbarer  öäterlidjen  ©etoalt  geftanben 
unb  erft  burdj  feinen  %ob  homines  sui  iuris  tourben.  £>aS  prä* 
torifdje  ©biet  behüte  biefe  Veftimmung  auf  bie  sui  unb  emaneipati, 

1  Dig.  43,  28  de  glande  legenda. 
2  Cf.  Dig.  47,  3  de  tigno  iuncto. 
3  L.  3,  §  5,  Dig.  de  sepulcr.  viol.  47,  12. 
4  L.  52,  Dig.  de  contr.  emt.  18,  1;  L  41,  §  1,  8,  9,  Dig.  de 

leg.  I,  30;  1.  48,  Dig.  de  damno  infecto  39,  2. 
5  L.  3,  6,  Cod.  de  metall.  11,  6. 
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formt  auf  alle  hinter  f<$Ied)tf)tn  au§.  (Srft  burd)  bie  gratis  bilbete 
fidj  bann  ein  materielle^  9totIjerbreä)t  au§,  toel$e3  oon  ̂ uftinian  in 
ber  üftooefte  115  ooftenbet  ttmrbe.  3ebe§  Seftament,  toel^cS  ba§ 
SPffidjttfjeilSredjt  ber  nädjften  Snteftaterben  berieft,  gilt  Ijiernatf)  aU 
inofficiosum.  25ie  erbberechtigten  3)e§cenbenten ,  2l§cenbenten  unb 
©efd)toifter  fönnen  ba3  inofficiöfe  £eftament  anfedjten,  eoentuetf,  um 

ifjren  *PfttdjttljeiI  erlangen,  mit  ber  actio  suppletoria  ad  sup- 
plendam  legitimam  gegen  bie  Qnftituirten  unb  Üjre  ©ubftttuten 
üorgefjen  K 

Stile  biefe  unb  äljnlid&e  33efiimmungen  befunben  ̂ ur  ©e= 

nüge,  bctft  namentlich  in  ber  fpätern  $eit  ba£  römif$e  fftec&t 
aderbing§  ein  t>Müg  ab foluteä  Sigent^um  tttd&t  meljr 

tarnt.  3m  ©egentljetle  [teilt  fidj  ba§  römifdje  (Stgentljum, 

roemt  ttrir  feinen  33egriff  au§  ben  angeführten  ©efe|en  ab3tra= 

f)iren  toollten,  genau  fo  bar  tote  ber  naturred&tlid&e  (5igentf)um§= 
begriff,  bem  jufolge  ba§  ©gentium  als  bollfommene  §errf$aft 

be§  9Wenfd)en  übet  eine  förderliche  ©acbe  innerhalb  ber  red)t= 

liehen  unb  gefetjlichen  ©djranfen  bejeichnet  werben  fann2. 

1  ©ef>r  intereffant  ift  e§,  ba&  bereite  ber  tKaffifdje  ̂ urifi 
$aulu3  bie  Sluffaffung  Vertritt,  Vermöge  bereu  ba3  $inb  f$on  bei 

Bereiten  be§  $ater3  mit  unb  neben  btefem  ba3  „gamiliengut"  befi^e 
unb  burdj  ben  £ob  be§  ätaterS  nicf)t  fo  fefjr  $ur  ©rfcfd&aft  fremben 
©uteS  aU  gum  Antritt  be§  eigenen  gelange:  In  suis  heredibus  evi- 
dentius  apparet,  continuationem  dominii  eo  rem  perducere,  ut 
nulla  videatur  hereditas  fuisse,  quasi  olim  hi  domini  essent,  qui 
etiam  vivo  patre  quodam  modo  domini  existimantur ;  unde  etiam 

filius  „familias"  appellatur,  sicut  pater  familias,  sola  nota  hac 
adiecta,  per  quam  distinguitur  genitor  ab  eo,  qui  genitus  sit. 
Itaque  post  mortem  patris  non  hereditatem  percipere  videntur, 
sed  magis  liberam  bonorum  administrationem  consequuntur ;  hac 
ex  causa,  licet  non  sint  heredes  instituti,  domini  sunt,  nec  obstat, 
quod  licet  eos  exheredare ,  quos  et  occidere  licebat  (L.  11,  Dig. 
de  lib.  et  pot.  her.  inst,  vel  exher.  28,  2). 

2  SBerettS  ba§  ius  civile  ber  römif^en  Bürger  enthält  ja  £Be= 
fdjränlungen  ber  SCÖittfür  be§  @igentf)ümer3,  bie  fidj  oermefjren,  fobalb 
ba§  ius  gentium  bur<h  bie  ma giftratifdfjen  ©biete  ber  *ßrätoren 
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©ine  toefentlid)  anbete  grage  aber  ift  e8,  ob  jene  gefe|= 

li$en  33efd)ränfungen  jur  SBa^rung  be§  materiellen  ©emein* 

tt)oljle§  be£  S3olfe3  ausreißen  fonnten,  —  ob  ba§  römifdie 
ffted^t  inäbefonbere  für  bie  Spaltung  ber  SWittclftänbc 

genügenben  ©<$u$  bot1.  Siefe  grage  aber  müffen  mir 
unbebtngt  Verneinen. 

Ser  9Jiittelftanb  fann  nur  erhalten  tDerben  in  einem  Solle, 

ba§  fid)  größere  Sefdjränl: ungen  feiner  33erfügung§= 

freiljeit  gefallen  läfet,  al§>  ttrie  bie  römifdje  6igent^um§= 
unb  @rtt)erb§orbnung  fie  enthielten.  ©a£  freitt)irtfd)aftlid)e 

römifdje  Sled&t  erlaubte  unb  ermöglichte  e§  bem  ttmd&ertfd&en 

tljatfädjltcfje  unb  redfjtltd^e  ©eltung  erlangte.  Sie  ̂ rätoren  übten  bie 
©erid)tsbarfeit  au§.  §ierbet  oerfagten  fie  mamijmal  klagen,  bie  nadfj 
bem  ius  civile  beredjttgt  roaren,  —  ober  fie  oerlierjen  SRe<$i§anfptüiii)e, 
bie  im  ius  civile  fein  gunbament  Ratten.  Sodj  öerfufjren  fie  barin, 
nne  ̂ udjta  (a.  a.  £).  I,  209)  ausführt,  ntd&t  roiafürlidj ,  fonbern 
in  Slnpaffung  an  bie  unter  bem  (£influ§  ber  ̂ enntnife  be§  ius  gen- 

tium enttoicfelte  SRetfjtSübergeugung  beS  SSolfeS.  Sie  Slnfidjten  beS 
Golfes  toaren,  bei  ber  häufigen  S3eritf)rung  mit  anbern  Golfern,  bem 
engen  ©etoanbe  be§  alten  römtfd)en  ius  civile  entroad)fen.  ©ein 
fReti^tSfinn  Ijatte  eine  Üttdjtung  auf  baS,  toas  im  Söefen  als  geregt 
erf^ten,  $u  erhalten  begonnen.  „Unb  biefer  nteljr  auf  baS  SOßefen  als 
auf  bie  fjorm  gerttf)tete  SftedjtSftnn  ift  eben  bie  naturalis  aequitas 
(im  ©egenfa^  gur  civilis  aequitas) ,  roeldfje  bie  Börner  als  baS 

^rincip  beS  ius  gentium  erfannten."  3nbem  ber  $rätor  nun  nadf) 
ben  ©runbfä^en  ber  naturalis  aequitas  fubjecttoe  IRc^te  oerlierj  ober 
Derfagte,  entftanb  aftmcMjltdj  hieraus  audj  ein  objeciioeS  ffttfyt,  tote 
eS  ben  3fa&)tSüber3eugungen  beS  Golfes  entfpraäj.  SaS  prätorifdje 
Ühdjt  (ius  honorarium),  baS  im  :prätortfdj)en  ©biet  gum  SluSbrucf 
tarn,  toarb  bie  viva  vox  iuris,  ein  Factor  beS  tJortf drittes,  ber  aff= 
mäfjltdj  bie  Börner  öon  bem  ftreng  artftofratifäjen  ius  civile  befreite 
unb  baS  allen  Nationen  gemeinfame  ius  gentium  in  baS  römtfdje 
9teä)tSft)ftem  einführte. 

1  $gl.  aud&  §  t  £  e ,  Sie  foctale  fjrage  (^aberborn  1877) 
6.  16  ff.  —  ö.  Bertling,  kleine  ©Triften  pr  gettgeftfjidjte  unb 
SPoliti!  (Biburg  1897)  6.  93. 
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9tei$tl)ume ,  bie  alten  Difenfjerren  au§  intern  33efi|  ju  ber= 
brängen,  bie  ©renken  ber  Difen  unb  5JJJanfen  ju  üertDifd^en 
unb  an  bie  ©teile  bieler,  freier  SBirtfdwften  bie  in  großer 

9Jegie  burdj  33eamte  betoirtfdjaftete  SßiHa  fe|en.  2Ber  aber 
bem  2Bud)er  ntdjt  birect  jum  Opfer  fiel,  ber  bot  freiwillig 

feinen  ©runbbefit;  jum  ®aufe  an,  um  bie  ©Bulben  jaulen 

ju  fönnen,  toeld)e  ®rieg§bienft ,  ©teuem  u.  f.  to.  t)erurfac^t 

Ratten.  9li$t§  fdf)ü|te  i^n  bor  bem  9tuin.  5U3  ©igenttjümer 
befa$  er  ja  ba§  SRedjt  ber  freien  93eräuf$erung ,  ba3  9te$t, 

fid)  felbft  Don  §au£  unb  f)of  ju  bertreiben. 

S)er  9Jiittelfianb  bebarf  ferner  ju  feiner  (Spaltung  einer 
Bereinigung  ber  Gräfte  in  ber  3tf  f  ociatton.  @8  iji  nun 

aüerbingä  ju  biel  behauptet,  wenn  man  fagt,  bie  römif$= 
Jjeibnifdje  Spo^e  fjabe  be§  23erein§Ieben§  bööig  entbehrt.  SBir 
finben  bielmeljr  no$  in  ber  ®aiferjeit  bier  Kategorien  bon 

Vereinen:  1.  bie  rein  facralen,  2.  bie  ipanbtoerferbereine  unb 

fonftigen  33eruf3genoffenf  haften,  3.  bie  collegia  tenuiorum, 
Vereine  ärmerer  ̂ erfonen  ju  gegenfeitiger  Unterfiütjung  (eine 

3lrt  berfelben  bilbeten  bie  ©terbefaffenbereine,  collegia  funera- 
ticia),  unb  enbli$  4.  bie  miHtürif^en  Vereine,  bie  befonber£ 

au§  SMfrita  (bon  ber  legio  III.  Augusta)  befannt  finb  unb 

Ijauptiädjlicfy  ebenfalls  ben  Qroed  ber  gegenfeitigen  pecuniären 

Unterftü|ung  (nad)  3Irt  einer  $erfi$erung£gejellf$aft)  fjaben1. 

1  $gjl.  §  ermann  (£.  9Jlaue,  £>ie  Vereine  ber  fabri,  cento- 
narii  unb  dendrophori  im  römtfd)en  IRetd^e.  I.  S)te  -Jktur  tfjre§ 
§anbtoerf3  unb  ifjre  facralen  ̂ teljungen  (granffurt  a.  Tl.  1886) 
©.  3  ff.  —  $on  bemfelben  $erfaffer  3)er  Praefectus  fabrum.  §affe 
1887.  —  Uef>erbie§  DJlarquarbt,  9tömifd&e  ©taatSöcrtoaltung 
I— III  (2.  Stuft.,  Seidig  1881—1885).  —  Th.  Mommsen,  De  col- 
legiis  et  sodaliciis  romanorum.  Kiel  1843.  —  Alb.  Gerard,  Des 
corporations  ouvrieres  ä  Rome.  Saint-Die  1882.  —  £).  ©terfe, 
3)a§  beutf<f)e  @enoffenf<$aftSre<$t.  23b.  III.  £>ie  6taat3=  unb  (Sor= 
*)oration§lefjre  be3  SUtexttjumS  unb  be§  Mittelalter^  unb  ifjre  9tuf= 
nafjme  in  Seutfälanb.  Berlin  1881. 
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33efonber§  inteteffiren  uns  I)ier  bie  ̂ anbtoerferbereine. 

3n  ber  ̂ aiferjeit  fönnen  ttrir  jtoei  ©ruppen  betreiben  unter* 

Reiben:  bte  freien,  ber  ältern  3eü  angeljörigen  £)anbmerfer= 
coßegien,  toelcbe  jum  Sljeil  nodj  tbäljrenb  ber  föepublif  be= 
grünbet  trmrben,  unb  bte  3roang£innungen  ber  fpätew 

Äaiferjett1.  —  Sie  altern  ̂ anbtoerlerbereine  finb  toefentlid) 
berfdjieben  Don  ben  mittelalterlidjen  3ünften.  ©ie  [inb  feine 

alle  ©lieber  umfaffenben  Drganifationen  eines  ganjen  ©tanbeS, 

fonbern  meljr  frei  gefd)Ioffene  Unterfttt^ungS»  unb  ©efeflig* 
feitSbereine.  ©te  unterf Reiben  fi$  freiließ  bon  ben  collegia 

tenuiorum,  bie  bloße  UnterftüijungSbereine  toaren,  babur$, 

baß  Ijier  bie  ©emeinfamfeit  beS  33erufeS  bie  meiften  ©lieber 

be§  Vereines  berbanb.  „2)a§  gemeinfame  £)anbtt)er!,  bie  ba= 
burd)  bebingte  gleite  fociale  Sage,  bie  gemeinfamen  3nterejfen 

boten  fortttmljrenb  ©toff  unb  ©elegen^eit  jum  SfteinungS* 
auStaufdj,  unb  naturgemäß  mußten  9ftänner,  bie  eine  fo  große 

$at)l  bon  gemeinfamen  33erüf)rungS{)unften  befaßen,  fid&  biel 

fefter  unb  inniger  aneinanberfdjließen,  als  Seute  ber  berfdjie* 
benften  23efd)äftigungen,  meldte  nur  eine  gemeinfame  ffajfe 
Ratten.  Saraus  erflärt  fi$,  baß  bie  $aifer  jurüdljaltenber 

ttmren  mit  ber  93emiüigung  ber  |)anbtt)erfercoHegien 2,  toäljrenb 
bie  Unterftü|ungSbereine  ber  9lermern  auf  ©egenfeitigfeit 

(collegia  tenuiorum)  bur$  ein  generelles  ©enatSconfult  er= 

laubt  toaren." 3  —  Sic  fpätern  ©oHegien  aber,  bie  bon 
ben  Äatfern  erric&tet  trmrben,  Ratten  borneljmlidi)  ben  3^^ 

getoiffe  Saften  unb  23erpflidjtungen  im  öffentlichen  ober  im 

Sntereffe  beS  giScuS  ju  tragen.  5tud)  ältere  Sßereine  trmrben 

1  33 gl.  audfj  E.  Herzog,  Galliae  Narbonensis  provinciae  Ro- 
manae  historia  (Lipsiae  1864)  p.  200. 

2  $gl.  ben  23rieftDetf)fd  gtrrifdjen  SßlimuS  unb  %xa\ax\.  Plin., 
Epp.  ad  Traj.  33  et  34. 

3  9J1  aue.  S)ic  Vereine  ber  fabri  ic.  ©.  6. 
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ba^u  benutzt,  ©o  bürbete  man  fdjon  bor  Srajan  ben  collegia 
fabrum  ben  geuermeljrbienft  in  ben  munidpa(en  ©tctbten  auf. 

9lnbere  mußten,  gegen  Smmunität  bon  fonftigen  Sieferungen 

unb  Seiftungen,  £anb=,  ©pann*  ©d)iff§bienfte  u.  bgl.  leiften, 

mie  fie  eben  ein  ©tyftem  bon  9Zaturalfteuem  erforbert.  — 
Sei  biefen  aSet^ältniffen  be§  römifdjen  33erein§mefen§  ifl  e§ 

fein  Söunber,  baft  bie  Vereine  eine  bebeutenbere  mirtfd)aft= 

lid&e  Söirffamfeit  nidjt  entfalten  tonnten,  ttrie  aud)  nur  fpär= 

lidje  *ftadE)ri(f)ten  über  ifjre  mirtfd)aftli$e  Sage  auf  un£  über= 
fommen  finb. 

4.  @§  bleibt  jebenfatte  tro^  ber  mannigfa$en  collegia 

jutreffenb,  menn  man  bie  römifdje  ©efeflfc&aft  einen  Raufen 

bon  5ltomen  genannt  fyat.  UeberaK  tritt  un§  ba§  3nbibi= 
buum  gegenüber  unb  faft  au§f$lie$[id&  nur  ba§  3nbibibuum. 

S)er  ©taat  fyat  e§  junä^ft  mit  ben  (Sinjelnen  311  tfyun;  er 
gemährt  ben  5lffociattonen  nid)t  ben  not^menbigen  ©Kielraum, 

toeil  ber  9lb[oluti§mu§  auf  bie  ©auer  nur  Snbibibuen  gegen= 
über  fid)  behaupten  fann.  ®ie  einzelnen  Bürger  aber  fielen 
im  ©üterberfet)re  ttrieberum  blofs  al§  Snbibibuen  einanber 

gegenüber.  @§  liegt  auf  ber  £)anb,  bafc  ein  fo  ftarf  au§* 
geprägter  3nbibtbuali§mu§  im  93eretdö  beä  mirtfdjaftlidjen 

Sebent,,  mo  ba§  (£rmerb§intereffe  fid)  gar  ju  leidjt  in  |)ab= 
fud)t  bertoanbelt ,  al§  berberblid)fter  (Sgoi§mu§  fid)  geltenb 
madjen  mußte.  2öo  immer  aber  ber  8goi§mu3  ljerrfd)t  unb 

böflig  frei  fidj  betätigen  fann,  mo  bie  im  Sntereffe  be3  ©e= 

meinmofjleä  gesogenen  ©cfyranfen  fo  unbebeutenb  unb  unju= 
reidjenb  finb  mie  bie  be§  römif^en  3ted)te§,  ba  fommt  e£ 

notljtoenbig  jum  $ampf  jmif^en  ben  toiberftreitenben  3nter* 
effen,  unb  in  einem  folgen  Kampfe  fiegt  ber  ©törfere.  2)en 

toirtfd)aft(id)en  ®ampf  gu  berljinbern  ober  menigften§  absu= 
fd)tt)äd)en,  bie  ©djmadjen  in  i^rer  öfonomtf^en  @£iftenj  gegen 

bie  Uebermadjt  be£  3ieid)tf)um§  ju  fdjü|en,  ba§  l)at  ba§  römifd&e 
9ted)t  nid)t  afö  feine  Aufgabe  betrachtet.    ®er  Segriff  ber 
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salus  publica,  be3  Politiken  ©taat§too!)Ie§ ,  ift  ifjm  jtuar 

geläufig,  aber  e§  feljlt  ü)m  bie  nötige  ©tfenntnife  be§  ma* 
terietten,  bürgerten  (Bemeintt)oI)Ie§  be§  ganjen  S3oIfe§  afö 

be§  3iele3  ber  5BoIl8tt)irtfd&aft.  @3  befc&ränft  bie  Söiüfür, 
bod)  burdjauS  nidjt  in  bem  9JJaBe,  tote  ein  foI$e§  3^  & 
erforberte  unb  berbiente.  3n  ber  1.  4,  Dig.  de  statu 
homin.  1,  5  Reifst  e§:  „Libertas  est  naturalis  facultas 

eius,  quod  cuique  facere  libet,  nisi  si  quid  vi  aut  iure 

prohibetur."  Sluggerfijftt  mit  einer  bi§  jur  SöiKfür  fdjran!en= 
lofen  greiljeit  ftanb  alfo  ber  9Jienfdj  ba,  unb  er  blieb  in* 

mitten  ber  ©efeüfdjaft  in  biefem  3^P^nbc  folange,  bis  ©e= 
toalt  ober  ©efejj  tljn  bedangen.  ®a  aber  ba*  ©efe$  [eine 

Sßflicfct  berfäumte  unb  ber  unbere^tigten  SBiKfür  im  Sntereffe 
bc§  23oIfött)oljle§  genügenbe  ©djranfen  nid)t  jog,  fo  fonnte 
um  fo  mefjr  bie  ©etoalt  fid)  ©eltung  berf^affen.  Unb  fie 

§at  e§  berfianben,  mit  bem  23efi|e  jugleid)  bie  ©runblage 
einer  gefunben  grei^eit  unb  Unabhängigkeit  ber  übertoiegenben 

9)ieljrjal)I  be§  33olfe§  ju  rauben,  ©er  S5ertrag§t)erfe^r 

tourbe  Ü)atfäd(jfid)  gar  oft  ju  einem  einfad^en  Sictiren  be3 

griebenS  („pactum",  „pacisci")  feitenS  be§  ©tötfern  an 
ben  ©$toä$ern.  ©anj  befonber§  gilt  bieg  für  ben  2)ar= 

leljenSberfeljr.  „2)er  3™3tou$er",  fagt  ̂ ßudjta1, 
„fpielt  eine  grofce  SfoHc  in  ber  Politiken  ©efd&td&te  3iom§, 
unb  e§  madjt  auf  unfer  ©effiljl  bort  Slnftanb  unb  Söürbe 

feinen  fefjr  günftigen  Sinbrud,  toenn  ttrir  bie  ältefte  2Irifto= 
fratie  mit  ©d)u(bfdi)einen  unb  3u^redmun8en  al§  Dffenfto* 
maffen  gegen  ba§  übrige  Soll  auärüden  feJjen.  (Sine  grofte 

Sßerfudjung  aUcrbingS  lag  in  ber  alten  ©Ute,  bie  ba§  §an* 
betegemerbe  be§  freigeborenen  33ürger§  umoürbig  Ijielt;  biefe 
©itte  lieft  bem  9ieid)en  nur  bie  Anlegung  ber  Kapitalien 

auf  3infen  unb  in  ©runbbefi|  übrig.  93eibe§  tourbe  fo  f)oä) 

1  ».  a.  £).  II,  311. 
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a\§>  möglich  getrieben,  unb  im  ©runbe  ttmr  ba§  erftere  nodj 

ba3  Heinere  Uebel."  Sie  ältefte  3m§befd)ränfimg,  tt)a^rf(^ein= 
lid)  auf  8Vs  $rocent,  föteifit  Sacitu^1  ben  3tofiIf  Safcfa 
ju.  SBorljer  ttmrbe  bie  ber  3infcn  burd)  Uebereinfunft 
ber  SSertragfdjliejsenben  benimmt.  9lÜetn  betartige  gefejjlid&e 

Sefd&ränfungen  toaren  junct^ft  nur  auf  bie  3in§gef$äfte 

jtmfdien  tötmfdjen  bürgern  antoenbbar.  ©ie  belogen  fidj 
nidjt  auf  Verträge  jtoifdjen  ̂ Bürgern,  ßatinen  unb  ̂ eregrinen. 
©aljer  tuar  bie  Umgebung  be§  ®efe|e§  ein  letd&teS,  inbem 

man  fidj  ber  Wdjtbürger  als  TOttelsperfonen  bebiente,  bis 
bie  lex  Sempronia  bon  561  audj  bie  9iidjtbürger  ben 

römifdjen  gin§gefe|en  unterwarf2.  SBa^rfd)ein(i(^  fanben 
ferner  bie  3m8fd)ranfen  mx  auf  Italien  Stntoenbung ,  unb 
e§  blieb  baljer  jebem  unbenommen,  bei  einem  ©arlefjen,  ba§ 

in  bie  ̂ robinjen  ging,  bie  QinSforberung  beliebig  ju  er* 
Ijöfjen.  ©o  lief*  baS  ©efefc  bem  Söudjer  bie  Sßege  offen,  unb 

too  er  fie  nid)t  offen  fanb,  totste  er  im  geheimen  feine  ber= 
berblidjen  9X6ficf)ten  ju  erreichen.  f)atte  bie  lex  Licinia 

bon  387  bie  befteljenben  gin^contracte  aufter  flraft  gefteüt, 

inbem  fie  neben  ber  9Tbred)nung  ber  fdjon  bejahten  $\tfm 

Dom  Kapital  oljne  S^fel  bie  Tilgung  ber  nodj  rttd^t 

gejagten  auSfprad),  fo  Ijat  bie  lex  de  fenore  be§  ©enuciuS 
bon  412  ben  3^8contract  überhaupt  berboten.  Snbeffen  toie 

bie  anbem  3in§gefe^e  otjne  bauernben  ©rfofg.  ©er  Sßrätor 
SlfeKio  ttmrbe  665  fogar  bon  ben  2öud)erern  ermorbet,  meil 

er  ben  ©djulbnern  einige  (Srleidjterungen  berf$affen  tooflte3. 

1  Aimal.  VI,  16:  Nam  primo  duodeeim  tabulis  sanetum,  ne 
quis  unciario  fenore  amplius  exerceret,  cum  antea  (Liv.  II,  23; 
VI,  14)  ex  libidine  locnpletium  agitaretur. 

2  Wufyta  q.  a.  O.  6.  313.    Liv.  XXXV,  7. 
3  Appian.  y  Bell.  civ.  1 ,  54  (Liv.  epit.  74) :  Cum  aere  alieno 

oppressa  esset  civitas,  A.  Sempronius  Asellio  praetor,  quoniam 
secundum  debitores  ius  dicebat,  ab  iis,  qui  fenerabantur ,  in  foro 
occisus  est  (Val.  Max.  IX,  7.  4). 

$ef$,  ßiberalt§mu§  *c.  m.  2.  5lufl.  29 
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©ennotf)  gemährten  bie  ©onfuln  be§  Saures  666  eine  93er= 

minberung  ber  ßafttalfd&ulb  um  10%  burd)  bie  lex  Pom- 
peia  Cornelia.  Sie  lex  Valeria  botn  Saläre  668  fe|te 

fogar  bie  ©Bulben  auf  ein  SBiertljeif  Ijerab,  berminberte  affo 
bie  ßatritalfd&ulb  um  75  ©urd)  ba§  prätortfd&e  (Sbict 
ttmrben  bann  tu a^r f et nli d&  na$  unb  na$  als  maximae  unb 

legitimae  usurae  bie  centesimae  (1%  im  TOonat  ober  12% 

im  Saljre)  eingeführt.  Suftinian  behielt  für  bie  pecunia 
traiectitia,  ba§  ©eebarleljen,  toegen  be§  großem  9tifico§  bie 

centesimae  bei;  im  übrigen  fefcte  er  ben  regelmäßigen  $m% 
auf  bie  Jpctlfte  ber  centesimae,  semisses  usurae  (6%) 

ober  bie  trientes  (4%  für  Sarfeijen  an  Sauern)  ljerab. 

ßrft  fpät  mürbe  ba§  SBerbot,  3wfe^tofen  nehmen  (ana- 
tocismus),  erlaffen,  ein  93erbot,  toeld&eS  3uftinian  beibehielt 

unb  berf^ärfte 2.  —  9todj  größerer  Freiheit  als  ber  ®arfef)en§= 
bertrag  erfreute  ftdj  im  römifd)en  Sterte  ber  $auf.  Sie 

objectibe  (Beredjtigfeit  be§  ®auft)reife§  galt  mdfjt  al§  toefent= 
Itd&eS  ©rforbernifc ,  bielmefyr  blieb  eS  ber  freien  Vereinbarung 

überlaffen,  ben  $rei§  ju  beftimmen.  @ine  Ueberbortljeilung  be£ 
einen  Kontrahenten  burch  ben  anbem  mar  bom  ©tanbpunfte 

be§  ©efe|e§  aus  juläffig 3.  (£rft  eine  SSerorbnung  beS  ÄatferS 
2)  iocleti  an  getoäljrte  baS  9ted&t,  auf  3tefciffion  beS  Kaufes 

ju  Hägen,  toemt  ber  $reis  nidjt  bie  §älftc  beS  magren 

SBert^eS  erreichte  (laesio  ultra  dimidium,  laesio  enormis) 4. 

1  Vell.  II,  23:  L.  Valerius  Flaccus,  turpissimae  legis  auctor, 
qua  creditoribus  quadrantem  solvi  iusserat:  cuius  facti  merita 
eum  poena  intra  bienmum  consecuta  est. 

2  L.  26,  §  1,  Dig.  de  cond.  indeb.  12,  6;  1.  27,  Dig.  de  re 
iud.  42,  1;  1.  28,  Cod.  de  usur.  4,  32;  1,8,  Cod.  de  usur.  rei 
iud.  7,  54. 

3  L.  16,  §  4,  Dig.  de  min.  4,  4;  1.  22,  §  3;  1.  23,  lo- 
cat.  19,  2. 

4  L.  8,  Cod.  de  rescind.  vend.  4,  44.    Nov.  97,  c.  1. 
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Solange  nidjt  eine  berartige  enorme  S3erle|ung  borfag,  fe|te 

audj  ba§  fpätere  römifd&e  9^ed^t  ber  ,,33erfe§r3freil)eit''  feine 
©d&ranfen  K 

1  33gt.  SdjingS,  Sociafyolitifche  Slbhanblungen  (IV  unb  V* 
oon  Dr.  .  ..r  [Slawen  1873])  6.  45  f.:  „Sür  ben  totrtföaftlid&en 
$erfefjr  fonnte  jeber  ba§,  toa§  er  befaß ,  Gräfte,  ̂ enntntffe ,  $er= 
mögen,  ganj  nach  feinem  freien  (£rmeffen  Oertoenben,  ohne  baß  er  auf 
jemanben  ober  auch  auf  ba§  ©emetntoohl  felbft  IRixcfftcöt  p  nehmen 

brauchte,  fo  baß  er  fich  lebiglich  Oon  ben  Eingebungen  feines  *Prit>at= 
öortheils  leiten  gu  laffen  berechtigt  toar.  (£r  !ann  bap  auch  bie* 
jenige  bolfötüirtfd^aftn^e  S^ätigfeit  toasten ,  bie  ihm  ben  meiften 
perfönlichen  S5ortr)etI  fcerfpricht ,  ohne  baß  ber  Staat  befugt  ift,  ihn 
in  ber  2Baf)l  ber  (SrtoerbSarten  ober  in  ber  SCÖetfe ,  tote  er  fte  feinet 
großem  $ortheil§  toegen  betreibt,  31t  befäjränfen.  Ob  er  baher  bie 
ettoäfynte  (£rn)erb§art  erlernt  hat  unb  Derfteht  ober  nicht,  ob  er  S5or= 
tljeil  barin  fudjt,  baß  er  gut  unb  treuer  ober  fdjtetfjt  unb  toohlfetl 
probucirt,  geht  ben  Staat  überall  nichts  an.  (£8  hängt  ferner  bloß 
öon  bem  Sötffen  be§  ̂ robucenten  ab,  toelchen  $rei£  er  für  feine  Söare 
forbern  tottt;  er  fann  alte  Umftänbe,  felbft  bie  Xtnfenntniß  ober  bie 
augenblicfliche  9toth  be§  Käufers  benu^en,  ben  ̂ Pretö  gu  fteigern; 
auch  fann  er  ben  Verlauf  ganj  einfielen ,  toenn  bie  ©etoerb§=  ober 
§anbel§conjuncturen  für  fpäter  einen  höhern  ©etoinn  in  2lu3ftdfjt 
fteCCen.  —  SDtefe  $rethett  gilt  nach  römifchem  ̂ Rechte  für  alle  £kr= 
hältntffe  be3  ioirtfchaftlichen  unb  focialen  $erfehr§toefen3 ,  unb  ift 
bafjer  ber  (gemietete)  Arbeiter  gerabc  fo  gut  berechtigt,  bie  Arbeit 
einstellen ,  toenn  er  hoffen  fann,  baburdj  einen  höhern  ßohn  gu  er= 
fielen,  tote  ber  Unternehmer  bie  üftoth  ober  augenblicfliche  $erlegen= 
heit  be§  Arbeiters  benu|en  fann,  tiefen  gur  Eingehung  eine§  (£on= 
tracte§  gu  fingen,  burch  ben  er  Otelleicht  gu  ©runbe  gerichtet  toirb. 
■—  üftoch  toeniger.hat  ber  ̂ Jrobucent  fich  barum  %xx  flimmern,  toenn 
DteHeicht  einer  ober  mehrere  feiner  -ftebenprobucenten  burch  ihn  ruinirt 
toerben.  5luf  bem  toirtfchaftlichen  ©ebiete  herrfdjt  ber  3^nb  ber 
abfoluten  Freiheit;  ber  eine  ̂ robucent  ift  hier  ber  toirtfchafttiche 
Sfeinb  be§  anbern;  baher  bie  ̂ robucenten  auch  int  ftanbe  finb,  burch 
alle,  öom  ©efetj  nicht  auSbrücflich  Verbotenen  Littel,  3.  S3.  Säbeln 
ihrer  SOÖare,  Slnlocfen  ihrer  ̂ unbfchaft  k.,  ihre  ©oncurrenten  jum 
Aufgeben  be§  ©etoerbeS  gu  fingen  ober  fonft  tnirtfchaftlich  $u  ©runbe 

ju  richten." 

29* 
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Latifundia  perdidere  Romam,  tonnte  piniu§  mit 

Sfted^t  behaupten,  bereitete  \a  bo$  gerabe  bie  fociale  $ix* 
tlüftung  ben  Politiken  Untergang  be§  ©taateä  t>or.  2iber 

bie  Satifunbienbitbung  Ijatte  felbft  lieber  iljren  ©runb  in  bem 

Langel  an  ̂ räbentibmaftregeln  gegen  übermäßige 

(Soncentration  beä  S3efi£e£  in  ber  |)anb  meniger,  mit 

anbexn  äöorten:  in  ber  greimirtfdjaft  K  Sie  alten  römifdjen 

^3atricier  unb  tyäter  bie  Steigen,  motten  fie  patricifd&en  ober 

:plebeji)cben  llrfprungeä  fein,  berftanben  es  moljl,  bie  9Jlad)t, 
bie  im  SReid&tljum  liegt,  jur  mudjerifd&en  Ausbeutung  be3 

83oKe§  ju  benu^en.  ̂ adjträglid&e  ßorrecturen,  fo  getoaltt^atig 

fie  aud)  fein  motten,  tonnten  niemals  Teilung  bringen.  2Bar 

bie  ©djulbenlafi  ju  brüdenb  gemorben,  bann  forberte  unb 

erhielt  baS  SSolf  novas  tabulas.  Wxt  einem  ©djlage 

mürben  alle  ©djulbner  gemiffermaßen  für  infoloent  erflärt 

unb  Don  ©taatämegen  ifyre  ©c&ulb  auf  einen  ̂ rocentfajj 

ber  frühem  ©djulbfumme  rebucirt.  ©emifs  eine  außerorbent= 
lid&e  Maßregel,  ein  birecter  (Singriff  in  baS  (Eigentum  ber 

befi|enben  klaffe,  ju  bem  nur  bie  äufterfte  3loti)  beftimmen 

1  „$on  alters  f)er",  fagt  S^ering  (©eift  be§  tömifäen  Sted&teS 
II  [Seidig  1854],  242  ff.;  ögl.  auch  6.  152),  „gab  &  in  ben  römi-- 
fdjen  Sufiänbett  einen  höchft  bebenfütfjen  $unft;  vielleicht  läßt  er  fidj 
gerabe  als  ber  £obeSfeim  bezeichnen,  an  bem  9iom  [päter  $u  ©runbe 
gegangen  ift.  (£s  toax  bieS  bie  fchabfjafie  ©eftaltung  be§  6hftem3  ber 
©üterfcertheilung  unb  SSermögenScirculation.  S)ic  Ungleichheit  in  ber 
$ertl)eilung  ber  ©üter  ift  baS  unausbleibliche  Sftefultat  be§  freien 
$erfehr£,  unb  öermöge  ber  EnsiehungSfraft,  bie  ba£  größere  $er= 
mögen  auf  ba£  flemere  ausübt,  toieberholt  ftch  überall  bie  (£rf Meinung, 
bafe  baS  Vermögen  üoraugStoeife  $u  ben  Zfytikn  hinftrömt,  an  beneu 
es  fich  bereite  in  gröfeern  Waffen  angefammelt  hat.  3n  $lom  war 
aber  biefer  Slnbrang  nach  einzelnen  ̂ heilen  burcl)  eigentümliche  $er= 
hältniffe  in  ungewöhnlicher  Söetfe  gefteigert  unb  umgefehrt  baS  9iücf= 
ftrömen  in  bie  entblößten  Steile  äufeerft  erfchtoert."  —  $gl.  5Prof. 
Dr.  Soh-  §uber,  2)er  ©ocialtSmuS.  Diüdblid  auf  baS  5llterthum 
(München  1895)  6.  68  f. 
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formte.  Slber  hiermit  tt)urbe  nicht  bie  Quelle  be§  Ucbcls  ber= 

(topft.  2ludj  mit  ©etreibef^euben  an  bie  plebs  urbana  mar 
immer  nur  für  ben  21ugertblx<f  geholfen,  tourbe  bem  ä3ol£e 

DJJunb  unb  SJlagen  gefüllt,  aber  ntd^t  ber  furchtbare  9tift  be* 
fettigt,  ber  bie  ©efettfd&aft  jebeä  gufammenljangeä,  aller  Äraft 
beraubte.  3lom  tüürbe  an  feinen  fociaten  ©egenfä^en  fdjon 

früher  ju  ©runbe  gegangen  fein,  toenn  nicht  ba£  anttfe  SSölter- 
recht  ben  reiben  Optimaten  in  ben  unterworfenen  SSölfern  ein 

gebulbigereä  Object  ber  9tu3beutung  geboten  unb  aufterbem 
auch  für  bie  weniger  bemittelten,  bie  in  ben  fiegreichen  Legionen 

mitgekämpft,  btö  in  bie  Äaiferjeit  eine  fortbauernbe  5tteu= 
grünbung  Don  Bauernhöfen  auf  erobertem  Sanbe  ermöglicht 

^atte1.  |)ierbur<h  ttmrbe  ber  ̂ laffenfampf,  an  bem  bie  grte= 
djjifc&en  Staaten  ju  ©runbe  gingen,  für  9iom  immer  lieber 
in  etitm  gemilbert  unb  für  eine  3eitlang  auch  mo£)t  befeitigt. 

Snbeffen  gerabe  bie  Unterjochung  frember  Golfer  braute  einen 

neuen  geinb,  bem  ber  SJlittelfianb  unterliegen  muftte  —  bie 
©flaöen 2. 

1  $lt(erbing§  ttmrbe  ba§  leidet  (grtoorbene  ebenfo  leidet  oergeubet. 
6peculanten  tauften  bie  ©üter  auf,  bie  $u  ßattfunbien  3ufammen= 
gefd)lagen  Würben.    $gl.  Uljtfyorn  a.  a.  £).  6.  89. 

2  „S)ie  nötigen  Arbeiter  würben  IjauptfadjUd)  aus  ßtoei.  Duetten 
belogen,  ben  forttoäfyrenben  Kriegen  unb  bem  ©tKaoenfyanbel.  S)ic 
Börner  hielten  immer  an  ber  6trenge  be3  alten  ̂ rtegSredjteS  fcft, 
nadj  toettfjem  ber  beftegte  $einb  mit  ©ut  unb  ßeben  bem  (Sieger  oer= 
falten  ttmr.  (£tne  ßtfte  ber  fo  mit  ber  nationalen  6eIoftänbigfeit 

aua)  iljrer  perfönltdjen  grei^eit  beraubten  *JJlenfcf)enm  äffen  müBte  in 
üieler  £tnftct)t  lefyrreitf)  fein;  fie  tüürbe  mit  §unberttaufenben  p 
rennen  Ijaoen.  6d)on  209,  nad)  ber  Eroberung  SarentS,  tourben 
30  000  ©efangene  oerfauft,  207  nad)  ber  <8cf)Iac(jt  am  SMctauruS  5400, 
im  3ai)re  200  mtnbeftenS  15  000  (Liv.  XXVII,  16;  XXVIII,  9; 
XXXI,  21).  £ib.  <5emproniu§  ©racdj)U3  ttmrf  bei  feiner 
Mdffe^r  aus  bem  farbinifd)en  Kriege  (177),  in  weitem  über  80  000 
SSJtenfdjen  getobtet  ober  gefangen  ttmrben,  foldje  Waffen  auf  ben 
©ftaoenmarft,  bafe  ber  s$rei3  bebeutenb  fiel  unb  feitbem  baS  Sprieß 
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5.  5)a3  Ijetbnifdje  9Htert!)um  bereitete  bie  fötpetlidje 

Arbeit,  tn§befonbere  bie  Ijanbroerförnäßigen  Verrichtungen,  unb 

toort  in  S^tnang  fam :  ,SpottbilIig,  tüte  ein  6arber'  (Aur.  Vict.  57,  2. 
Oic.,  Farn.  7,  24,  2.  Fest.  p.  322.  Liv.  XLI,  288).  5Rad&  ber 
SBeftegung  be§  ̂ erfeug  tourben  in  ßfytruS  70  ©täbte  gerftört  unb 
150  000  9ftenfcf)en  oerfauft  (Lw.  XLV,  345.  Pto.,  Aem.  Paul.  29). 
Sie  tebenbige  SBeute  Begann  ein  §auptfactor  toerben  bei  jebem 
neuen  Stiege,  unb  bie  jahrelangen  kämpfe  gegen  ungefällige  Iigu= 
rtfdje,  ifftjrifdje  unb  fpanifdje  «Stämme  finb  lebigltdj  ©flauenden. 
Sem  §eerc  folgte  ber  ©flaoenfpeculant;  ber  gelb^err  toar  oietteidjt, 
meljr  ober  Weniger  offen,  felbft  ein  fotdjer,  unb  fehlte  e£  an  $einben, 
fo  griff  man  fjreunbc  an  unter  SDtifcadfotung  oon  ©eben  unb  ©taat§= 
Verträgen  (ügt.  5.  25.  Liv.  XXXII,  1.  7).  3u  fotdjen  Mitteln  griff 
eine  ÜEßtrtfdjaft,  um  ba§  9lrbeüerbebürfnif$  ju  beliebigen,  toeldje  ben 
freien,  ben  fie  be§  SSeft^e^  beraubt  fyatte,  jur  Unt^ätigfeit  stoang 
unb  iljn  bafür  mit  ̂ ornfpenben  erhalten  mußte.  Unb  baneben  blühte 
ber  ©ftaoenl)anbel  toie  nie.  ©ftaoenfdjiffe  burtftfreugten  überall  ba§ 
9JHttelmeer;  bie  §auptäuful)r  tourbe  au§  ben  ßänbern  $orberaften§ 
buxtf)  Ureter  unb  üilifier  geliefert,  toeldje  baneben  halb  ba§  öertoanbte 
©etoerbe  be§  ©eeraubä  betrieben.  $eine  bebeutenbe  @tabt,  fein  nen= 
nen§toertfje§  §eiligtl)um  entbehrte  be§  ©tlaoenmartteS ;  ber  §aupt= 
fiapelplai^  für  bie  Seeräuber  toax  aber  ba3  oon  ben  [Römern  gegen 
9fM)obo§  begünftigte  Selo§.  10  000  ©flaben  tourben  ̂ ter  oft  an  einem 
Sage  umgefei^t,  unb  oon  ber  9taf$ljeit  be§  ©eftfjäfteS  ging  ba§  ©prtdj* 

toort:  Kaufmann,  taube  an,  lab  au§,  alles  ift  oerfauft.'  Sie  fgaupU 
abne^mer  toaren  Ijter  f^on  oor  ber  Störung  $orinil)3  bie  Börner 
(Strabo  XIY,  668  sq.;  cf.  X,  468.  Sie  3ta$jtd&t  ber  2legr;pter, 
Nobler  unb  fpäter  ber  Börner  gegen  bie  (Seeräuber  erftärt  fidj  nur 
baraug,  baß  fie  ein  bringenbe§  23ebürfnif$  ber  $apitalmatf)t  fcefrte* 
bigten).  Unb  bod)  genügte  bie§  afte§  noc^  nicfyt;  in  Stalten  unb 
©ictlien  unb  überall,  toof)tn  römtfdje  §ab[ucf)i  gebrungen  toar,  tourben 
niäjt  feiten  freie  Seute  aufgegriffen,  um  in  bem  SunM  ber  2lrbett§= 
Käufer  für  immer  31t  oerfdj)toinben.  S&aljrfdjeintid)  f$on  in  ba§ 
3<xf)r  183  füllt  ba§  Sabine  ©efefc,  toeldjeS,  freilidg  nur  bei  ©elb- 
ftrafe,  unterfagte,  fjreie  gu  6flaoen  gu  machen,  ©flaoen  ̂ um  (£nt= 
laufen  ju  Überreben,  entlaufene  aufäunefjmen  ober  burd)  $auf  $u  er= 
toerben.  Sie  ©efafjren  biefe§  ©t)ftem3  liegen  auf  ber  §anb.  $ura 
nadjbem  ber  le^le  macebonifdje,  adjätfdje  unb  britte  puntfcfje  Ihieg 
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Ijielt  fic  beS  freien  9JianneS  für  unttmrbig.  5DJan  meinte,  fie 

fd&äbige  bie  geiftige  [otnoljl  tüte  bie  förj)erlid)e  ©ntmitflung, 

jerftöre  ben  ©emeinfinn  unb  bie  Unabhängigkeit  beS  GljarafterS, 
madje  unfähig  für  alles  ©ute  unb  ©d)öne,  für  ilrieg  unb 

©taatSgefdjäfte.  SDie  Arbeiter  galten  als  eine  mifeadjtete  unb 

einflufelofe  klaffe  im  ©taate.  ©o  badete  ©riedjenlanb ,  unb 
audj  bie  Börner  glaubten,  greimutl}  unb  Sugenb  fönne  niä)t 

in  ber  Sßerfftätte  tnoljnen.  3n  ber  Qzit  beS  5luguftuS  fanb 

ein  fein  gebilbeter  SWamt 1  bie  33erad)tung  ber  Arbeit  fo  feft 
Don  alters  Ijer  begrünbet,  bajs  er  behaupten  konnte,  bereits 

3iomuluS  £)abe  bie  §anbit)erfer  bon  ber  3;f)eilnal)me  am  ©taate 

auSgefdjloffen.  ©o  fannte  benn  aucf)  bie  römifdje  gefdjloffene 

§auSftrirtfd)aft  —  ber  DifoS —  faft  nur  @!l abenarbeit. 
®ur$  ©flabenfc&aren  liefe  ber  Difenljerr  fein  2anb  befteöen. 

©flauen  verarbeiteten  baS  Stoljprobuct,  beforgten  fogar  ebentueK 

als  ©d&iffsbemannung  ben  SBarentranSport.  ©flaüen  mbliä) 

trieben  unb  bauten  für  ben  Iperrn.  S33ie  ber  DifoS  ©runb= 

Befitj,  gabrifationSfapital,  ^anbelsfapital  unb  jebeSmal  als 

Sttjeil  biefeS  Kapitals  ©flafcenfcbaren  einfd)loft,  fo  toax  audE) 

ber  eine  Difenfjerr  ©runbbefi|er,  gabrifant,  Kaufmann,  ©d&iffs* 
reeber  unb  ©flabenbefi|er  in  einer  ̂ 3erfon. 

Ser  ©ffabe  befafe  nidE)tS,  ba  alles,  ttmS  berfelbe  tfyat, 

ertoarB  r  erjeugte,  fogar  bie  $rud)t  feines  SeibeS,  als  (£igen= 

bie  ©flaöcnmaffen  Stalten^  um  eine  ftar!e  ̂ Ittja^l  unruhiger  Elemente 
bermefjrt  Ijatte,  loberte,  tote  na$  bem  Ijanntfcaltfd^en  Kriege,  überall 
bie  Sflamme  be§  $tufrubr§  Jjetf  empor.  S)tc  SSetoegung  begann  md)t 

in  Italien,  fonbern  auf  ber  gefegneten  Sftadjbartnfel  ©ictlien",  too 
bie  Äapttalmadjt  ben  SBolfStoofjlftanb  üoftftänbig  jerftört  Ijatte.  83gl. 
ßarl  S3ü$er  a.  a.  £).  6.  35  ff.  —  $gl.  auef)  3oI)n  «elis 
3ngram,  ©efdf)t(§te  ber  ©flaöeret  unb  ber  §örtg!cit.  Iteberfetjt 
Don  ßeopotb  &atf$er  (SDreSben  unb  Seidig  1895)  6.  25  ff. 

1  Dionys.  Hai.  A.  R.  IX,  25;  cf.  II,  28.  Sögt.  $arl  S3ü<$er 
a.  a.  £).  6.  11. 
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tfyum  bem  £errn  jmimd&S.  5l£terbtng§  getoätjrte  ber  Oifen* 
Ijerr  feinen  ©Haben  ben  nottjtoenbigen  Unterhalt.  3a  als 

ber  ©flabenlauf  ntdjt  meljr  bie  billige  unb  au§rei$enbe  (£r= 

gftnjung  be§  ©flabenborratljeS  bieten  fonnte,  tote  jur  $t\t 

ber  großen  SroberungSfriege ,  unb  man  batyer  jnr  ©Haben* 

3Üd)tung  feine  Qufludit  nehmen  mußte,  erweiterte  fi$  biefer 

„notljtnenbige  Unterhalt"  fogar  jum  Unterhalt  für  eine  ©Haben« 
famüie.  S)er  römtf^e  Sßoffeffor  tooKte  jebod^  mit  biefem  Unter- 

halte bie  Arbeit  burdjauä  nidjt  „lohnen".  88  Rubelte  fid) 

babei  feine8tt)eg8  um  ein  „Sntgett"  für  geteiftetete  Slrbeit, 

nid&t  einmal  um  eine  „9lbfinbung"  be8  Arbeiters.  SSon  gar 
feiner  anbem  9Ibfid)t  geleitet,  gettmljrte  bietmeljr  ber  Sßoffeffor 
bem  ©Haben  fein  frumentum,  at§  mit  ber  bie  $au3frau 

Oet  auf  bie  Sampe  gießt,  bannt  fie  ntd)t  erlöfd&e1.  Sa  nun 

1  „3)ie  SSeljanbtung  ber  Sftaben  toar  bie  bentbar  fdjtecfjtefte. 
2öo  ber  2tcterbau  nocfj  ba§  fjelb  behauptet  Tratte ,  lebten  bie  armen 
^nedfjte  unter  ber  Stufjtdjt  etne§  fetbft  unfreien  95ertnalter§  fjerben* 
toeife  beifammen.  Qljre  Söofjnung  bilbete  bie  tooljtbermaljrte  2Ir= 
beitertaferne  (Colum.,  De  re  rustica  I,  6,  3;  8,  16;  Diod.  1,  1.  2, 
1,  27),  ein  KjaKb  unter irbifdje§  ©ebäube  mit  bieten  fdjmaten  $enftern, 
ioetäje  fo  Kjotf)  bom  SSoben  angebra^t  fein  mußten,  baß  fie  md)t  mit 
ber  §anb  erreid&t  Serben  tonnten.  Wxi  Ueffeln  betaftet  (baß  atfe 
6t(aben  gebranbmartt  unb  bie  gelbarbeiter  autf)  gefeffett  toaren,  fagt 
au§brücftiäj  S)iobor  unb  gtor.  Sögt.  SDtarquarbt  V,  1,  186, 

A.  1153,  191,  A.  1183.  <Dtommfen,  «Rom.  ©efä.  I,  845),  auf 
©tirn  unb  ©liebem  gebranbmartt,  sogen  fie  am  früljefien  9Qlorgen 
gu  harter  Arbeit  au§;  e§  ioar  bafür  geforgt,  bafj  fie  bi§  6onnen= 
Untergang  im  Sttfjem  gehalten  tourben.  ,£>er  ©ttabe  mu§  enttoeber 

arbeiten  ober  fdjtafen',  tyatte  ber  alte  ©ato  gefagt ,  ber  römiftfje 
9Jluftern)trtf$after  biefer  3eit.  $ein  $htf}e=  unb  Seiertag  toar  ben 
Ungtüctti^en  bergönnt.  2öa§  fftabete  e3 ,  toenn  bei  ber  ungefunben 
Sößoljmmg,  bei  ungenügenber  Reibung  unb  SSetöftigung  ein  Smtjenb 
ober  mefjr  au§  ber  §erbe  p  ©runbe  gingen?  (Sparen  bod)  fetbft 
bie  ©toifer  nidjt  einig  barüber,  ob  e§  bei  einem  ©djiprudje  bor= 
au^ie^en  fei,  ein  tt>eure§  $ferb  ober  einen  bittigen  Sttaben  %vl  ber= 
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ber  Unterhalt  ber  ©flaben  berhältnifcmäjsig  billig  tvax,  mit 

billiger  al£  ber  Unterhalt  eine3  freien  Arbeiters,  ba  ferner  bie 

reiben  Difenbefitjer  überhaupt  billiger  probuciren  fonnten  al3 

ihre  ärmern  Mitbürger,  fo  toar  Don  born^erein  bie  §errfd)aft 

über  ben  Wlaxlt  bem  ©rof$befi|e  gefiebert  unb  an  ba3  9luf= 
fommen  eines  5Jttittelftanbe§  gar  nid)t  benfen.  „Sie  wo$U 

habenbften  Senatoren  befugen  oft  Staufenbe  bon  ©Haben,  mit 

melden  fie  meiftenä  fetyr  ausgebeizte  ©etoerfanftalten  betrieben. 

@o  bürftig  nämlich  bie  Snbuftrie  in  3tom  bon  Jeher  nmr  unb 

immer  geblieben  ift,  nadj  unb  nach  Ratten  bod^  bie  armem 

Bürger  berfchiebene  ©ererbe  gegrünbet.  ©obalb  nun  fjier  ber 

Setrieb  lohnenb  ju  trerben  berjprad),  traten  auü)  fdjon  bie 
Dteic^en  mit  ihren  Kapitalien  unb  ©{laben  auSgerüftet  in 

(Soncurrenj  unb  brücften  ben  armen  33ürger  in  ber  unbarm= 
herjigften  Sßeife.  ©er  3)rucf  be£  ©ro^betriebe*  auf  ben 

SKrmen  .  .  .  £)errf^)te  alfo  bereite  bamafä  in  9iom,  tt)ie  heute 

bei  un§,  burch  bie  im  römifdjen  3ied)te  begrünbete  (Semerbe* 

freiheit  unb  bie  9Jiacf)t  beä  Kapitale"  \  tod«  ledere  bur<% 

Itcren.  Cic,  De  off.  III,  23,  89.  Cf.  Liv.  XLI,  21,  6.  ,©b  ber 
©igennu^  ber  §erren  31:  milber  SSehanblung  ber  ©flaoen  führt,  ift 
roefentlich  baburch  bebingt ,  31t  freieren  Soften  man  frifche  ©flauen 

erhalten  f ann.'  9t  0  f  ch  e  r ,  ©runblagen  ber  -ftationalöfonomie  I, 
§  72).  Die  reich  befahrenen  6flaoenmärfte  boten  einen  im  $er= 
hättnifc  gu  ben  Soften  einer  regelmäßigen  (Ernährung  billigen  ©rfafc. 
S)ic  äBerfgenge  be£  ßanbbaueS  aerfaüen  nach  ber  Definition  eine3 
ftubirten  römifchen  SSauern  (Varro,  De  re  rustica  I,  17,  1)  in  brei 
Birten:  fprachfähige,  ̂ albfpra^fa^ige  unb  ftumme,  b.  i.  <Btlaoen, 
Ockfen  unb  äöagen.  Söie  einen  unbrauchbar  geworbenen  $flug  oer= 
taufte  man  ben  3Jlenfchen,  toenn  er  alt  ober  franf  geworben  toar 
(Cato  ,  De  re  rustica  2,  7.  —  Phit.,  Cat.  M.  5.  —  Varro  1.  c.  II, 
2,  10.  —  &oftf)er  o.  a.  £>.  II,  §  35)."  $gl.  ßarl  SBüdjer 
a.  a.  £).  6.  42  f. 

1  $gl.  3of.  ©chingä,  2)a3  Arbeitsrecht.  ©ocialpolttifd&e  Ab* 
hanblungen.  üftr.  IV  u.  V:  ©runbbegriff  ber  chrifttichen  6ocialorb= 
nung  Don  Dr.  . . .  r  (Aachen  1873)  6.  44.  Oft  waren  e§  auch  Srei= 

29** 
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ben  Umftanb  ungeheuer  geftetgert  ttmrbe,  bafs  ber  ©flabe  unb 
barmt  bie  Arbeit  einen  23eftanbtl)eil  be§  ftapitalS  fclbft  bilbete. 

greituirtf$>aft  unb  ©f laberet  unb  bie  au3  benfelben 

ertoadjfene  ©elbotigardjie  unb  ber  ̂ auperi3mu§  Ratten  bie 

antife  ©efeüfdjaft  bi3  auf  ben  ©runb  erfdjüttert.  Man  ber= 
filmte  jttar  nod)  ben  broljenben  3ufammenbrud)  fern  ju  galten 

burd)  billige  Dfaljrung  unb  Slmüfement  für  bie  ausgebeutete 

SSoIfömaffe 1.  2Ba3  ptte  man  audj  23efferes  tljun  fönnen? 
35enn  ju  einer  tt)irt)c^aftlid)en  Reform  fehlte  ber  l)eibnifd)en 

SBelt  bie  unentbefytlid&e  moraüfd)e  ßraft.  3ft  bie  materia* 
liftifdje  (Sefd)id)t§auffaffung,  bie  2ef)re  bon  ber  gefd&tdjtltdjen 

Scnbenj  ber  fapttaltfttfdjen  Slccumulatton 2  richtig,  mufc  bie 
einmal  fortfcfyreitenbe  ßoncentration  be§  Kapitals  „natur= 

notfymenbig"  jur  größten  ßoncentration  im  gefeflfd^aftlicfyen 
©gentium  führen,  —  bann  in  ber  SEljat  befijjt  audj  bie  ge= 
fd&idjtlid&e  (Snttütdflung  tljre  Söunber.  Sic  ßoncentration  ber 
Kapitalien  fjatte  in  9tom  eine  21u§bilbung  erlangt,  bon  toeldjer 

mir  in  ben  heutigen  SBerfjältniffen  bod)  nod)  fefyr  weit  entfernt 

finb.  ©leid)tt)o()l  tDerben  bie  wenigen  Ufurpatoren 3,  bie  im 
Sefijj  be§  ganjen  IRetc&tljumS  be§  Sanbeä  waren  r  ntdjt  bon 

ber  SßoHSmaffc  ejpropriirt.  erfejjt  fein  gefefl[d)aftlid)e£ 

@igentf)um  bie  ©teile  be3  SßtibateigentijumS.  ̂ ur  bie  bisherige 

,,fapitaliftifd)e  |)ülle"  toirb  ̂ erfprengt;  e£  tritt  eine  aHmäf)lid)e 

geXaffene f  bie,  unterftüfct  buräj  bie  ©elbmittel  i^rer  frühem  §erreu, 
aU  überwältige  (Soncurrenten  auf  folgen  ©ebieten  auftraten,  mit 
benen  bie  ©elbarifiofratie  au§  conbenttoneffer  ©tfjeu  fid&  offen  unb 
birect  ni$t  Bef c^äftigett  tootfte. 

1  $gl.  91  o  f  6)  e  r  ,  lieber  ̂ ornfjanbel  unb  ̂ eueruuggpolitt! 
(3.  Stuft.)  ©.  86. 

2  »gl.  ßarl  $lar£,  3)aS  ftapital.  «titil  ber  poltt.  Oefonomie 
I  (2.  Slufl.,  Hamburg  1872),  792  ff. 

3  3ur  Seit  be3  $aifer3  üftero  gehörte  bie  £älfie  be§  lömifcfyen 
Slfüfa  nur  fedj§  Herren. 



§  1.  Sie  antit-ljeibmfäe  ̂ irtf$aft§et)od)e.  645 

Secentralifation  ber  ̂ robuction  ein,  unter  SBafjrung  be§  tnbi= 
mbueüen  ̂ ribatetgentfyutträ  an  ben  SßrobuctionStnitteln  unb 
ben  grüßten  ber  eigenen  Arbeit. 

6.  2Bir  müffen  bie  33orfeIjung  bewunbern,  trenn  [ie  e§ 

fügte,  ba£  bie  Arbeit  nidjt  mit  einem  ©$Iage  frei  würbe. 

®ie  grage  nadj  bem  „  Slnt^eil  ber  Slrbett  am  ̂ ßrobucte"  war 
in  aüfeitig  befriebigenber  SBeife  burc^  ben  aUmä£)Iid)en  Ueber= 
gang  in  eine  neue  wirtfdjaftlidje  Orbnung  bereits  gelöft,  el)e 

noä)  bie  2Äenfd#eit  fid)  biefer  grage  bewußt  geworben  mar. 

©obalb  bie  ©rofegutätohtfdjaft  um  bie  SJlittc  ber  ßaiferjeit 

anfing,  nid&t  mefyr  ju  rentiren,  infolge  be§  ©teuerbrucfe» 

fowof)!,  als  au$  weil  bie  allgemeine  3l(ferbefteKung  in  Steigen 

mit  «pacfbau  Diele  ©Haben  erforberte,  beren  ̂ reis  fi<$  aber 

na$  3Iufpren  ber  großen  (SroberungSfriege  trojj  ber  ftarf 

betriebenen  ©flabenjfid&tung  ftcts  erpf)te  —  brängte  ba§ 
wirtfd^af tlid^e  3ntereffe  bon  felbft  bafjin,  bie  2atifunbien= 
wirtfc^aft  ju  befeitigen.  Wxt  ber  ßinfü^rung  ber  breitwürfigen 
©aat  war  überbie*  eine  ©ecentratifation  ber  lanbwirtfdjaftlidjen 

^3robuction  tedjnifd)  ermöglich  Sie  Satif unbien  würben 

jerfd)  lagen.  2Iuf  ben  Bauernhöfen  erfreuten  berßolone 

unb  bie  Snquilinen1,  bie  jwar  no$  ©flaben,  aber  feine 
beweglichen  2Baren  me^r  wie  früher  finb,  fonbern  als  §erdor= 
ragenber  Sljeil  be3  bleibenben  ©utäinoentarS  mit  ber  ©d&olle, 

ber  fie  jugefdörieben  (adscriptitii) ,  berfauft  unb  tierpfänbet 
werben.  Sofort  greift  benn  aud)  bie  offenbar  ebenfofe^r  unter 
bem  (Sinfluffe  be§  ßfyriftenttjumä  wie  jum  SSort^eife  be§  ©iaate* 

^anbelnbe  ©efejjgebung  unter  ff  onft  antin  b.  ©r.  unb  feinen 
Nachfolgern  förbernb  in  biefe  ©ntmitflung  ein,  inbem  fie  ber 
priöaten  SBiHfür  bie  engften  ©renken  jie£)t.  5Rid)t  meljr  bürfen 

1  Sögt.  SftobbertuS,  Unterfudjungen  auf  bem  ©cbtete  ber  Üfta= 
ttonalöfonomie  be§  flaffifdjen  2lltertf)utn§,  in  §ilbebranb£  3at)rbütf)ern 
II  (1864,  VII),  206  ff. 
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bie  ©flabenfamilien  griffen,  ber  6oIone  fott  ntd^t  über  bie 
©renjen  ber  ̂ ßrobinä ,  fd&liefjlid)  n\ä)t  einmal  bom  ©ute  weg 
Verlauf t  werben.  Colonen  unb  3nquilinen,  faft  bie  gefamte 
länbtidje  35ebölferung  ift  bamit  an  bie  ©djoüe  gebunben,  feine 

2Bare  mel)r,  bie  naä)  Söiüfür  bon  Ort  ju  Ort  berfyanbelt 

wirb.  ®er  größte  Streit  ber  ©ftaben  befijjt  jejjt  eine  Heimat, 

bie  3u[ammenge^öttgfeit  ber  gamilie  i[t  gefiebert.  Sie  2lb= 
gäbe  an  ben  ©runbfyerrn  wirb  auf  bie  fyerfömmlidje  £öf)e, 

ben  ßanon,  feftgefejjt  unb  barf  nid&t  wiüfürlidj  erlpfjt  werben, 

•ftidjt  nur  baä  6riminalred)t ,  aud)  ba§  6ibüredjt  fängt  an, 
ben  ©Haben  ju  f$ü|en,  ja  fd)on  erfennt  bie  ©efe|gebung 
im  ©Haben  ben  2ften[d)en  an,  wenn  aud)  nur  einen 

Pebejer.  SMentinian  unb  SBalenS  (364  unb  365)  errieten 
fogar  jum  ©cfyutje  biefer  fjalb  emaneipirten  ©Haben  eine 

eigene  33el}örbe,  ein  5Inalogon  ju  unfern  heutigen  gabrif* 
infpeHoren,  bie  fogen.  defensores,  nur  baß  biefe  (Sinrid&tung 

ju  ©unften  ber  plebs  rustica,  ber  liinblicfyen  Arbeiter* 
bebölferung,  eingeführt  würbe.  3Iuäbrücflidj  fagen  bie  $ai}er : 
„Cum  multa  studiose  pro  plebe  statuta  sunt,  nihil 

providisse  nos  credidimus,  nisi  defensores  idoneos  de- 

derimus." 1  3)urd)  Umgeftaltung  be3  bamaligen  ©adjen* 
red)te£,  bur$  (Sinfdjrctnfung  privater  2Bidfür  würbe  bie  bofle 

greifjeit  ber  Sßerfonen  aümäljtid)  borbereitet.  §)eute  fdjeint  um= 
gelehrt  bie  gefe|lid)  anertannte  grei^eit  ber  Sßcrfon  unb  bie 
politij^e  ©leicbbered&tigung  aller  eine  aflmctfjlidje  Umgeftaltung 

be£  @ad)en=  unb  DbIigationenre$te£ ,  Wieberum  bur<$  @in= 
fdjranfung  pribater  SBiHfür  unb  ©elbftfudjt,  bringenb  ju 
forbern  unb  anjuba^nen. 

Sie  ganje  (Sntwidtung  ftel)t  bon  nun  an  unter  ber  §err= 
fdjaft  be§  ©Grifte nt^um§.  Semfefben  entwarfen  bie 
treibenben  unb  leitenben  Sbeen  ber  folgenben  (Spocfye.  „(Sin 

1  Cf.  t  <26.  c.  Th.  n,  1. 
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neues  SebenSelement  ttmrbe  ber  fdjtoer  erfranften  9Jien)d)heit 

burch  eine  neue  Religion  eingepflanzt ,  treibe  baS  §erj  beS 

$olfeS  fogleid)  mit  nmnberbarer  ©ettmlt  ergriff.  (Sin  fchörferer 

©egenfag  fann  nid)t  gebaut  werben  als  ber  ätoifc&en  bem 

herrfd&enben  ©eifte  ber  fyeibnif^en  Seit  nnb  ben  ̂ ßrtncipten 
unb  Sbeen  biefer  neuen  9ieligion,  toeldje  barum  aud)  toie  ein 

grembling  aus  einer  JjiHjetn  SBelt  betrachtet  werben  mufUe. 

Sffienn  gegenüber  bem  Ungeheuern  fittlidjen  Verfall,  ttrie  toxi 

ihn  beim  9tiebergang  beS  SlltertljumS  gewahren,  bie  2ßi|fen= 

fdjaft  fein  §eil=  unb  SRettungSmittel  mehr  aufbringen  fonnte, 
fo  ttmrbe  es  jejjt  aus  einer  Berührung  beS  2)ienfd)li$en  unb 

beS  ©öttlidjen  gewonnen,  ©iefe  neue  Üieligion  erflärte  alle, 

ben  gewaltigen  §errn  mie  ben  beradjteten  ßned&t,  als  $inber 

©otteS  unb  als  gleid)  im  bleiche  ber  ©nabe.  9tur  eine  große 

gamilie  unter  bem  einen  göttlichen  33ater  foKte  bie  9JJenfd)= 
Ijeit  barfteßen  unb  in  biefer  ihrer  Qufammengehörigleit  baS 

SReich  ©otteS,  baS  9teid)  ber  fittlidjen  2iebeSgemeinfchaft,  er= 
bauen.  2Bie  mußten  bie  ©ebrücften  unb  (Sienben  ber  $t\t 

eine  foldje  33otfd)afi  als  (Stmngelium  begrüßen!  Sie  9J}en}d)= 
heit  follte  moralifch  umgefchaffen  werben.  Sie  fned)tenbe  2Bett= 
luft  foüte  mit  ber  Erhebung  in  bie  Freiheit  beS  fittlidjen 

SIBillenS,  bie  ©elbftfudjt  unb  §errfd)fucht  mit  Siebe  unb 
gegenseitiger  ©ienfttmlligfeit,  bie  graufame  Ausbeutung  mit 

23armherjigfeit  unb  Sötilbtljätigfeit,  bie  ©flaberei  unb  9Jtenfd)en» 

entmürbigung  mit  ber  9JJenfchenad)tung,  bie  ungezügelte  ©e= 
}d)led)tsluft  mit  $euf<hheit  unb  (Sntfagung,  bie  Verachtung 
ber  Arbeit  mit  ihrer  @h*e  bertaufdjt  werben.  SaS  (Sigenthum 

galt  bon  nun  an  als  ein  gott&erlieheneS  ©efdjenf,  in  roeld&eS 

ber  SJlenfd)  nid)t  als  abfoluter  |)err,  fonbern  als  bloßer  Skr* 
»alter,  unb  jttmr  nicht  blojs  ju  eigenem  ©enufs,  fonbern  auch 

jur  Sinberung  frember  5Rot^f  jur  33et£)ätigung  ber  9Jteufc^en= 
liebe  eingelegt  fear.  ,2Ba3  i§t  bem  geringsten  Don  euern 

SBrübem  tfjut  /  fo  Hang  baS  2Äal)ntt>ort  beS  ©tifterS  biefer 
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9teIigtonf  ,baS  Ijabt  iljr  mir  getrau/  Unb  bon  ben  Äinbern, 

an  benen  fo  entfe|lt(f)  (burth  TOorb,  Slusfejjung,  ̂ roftitution) 

gefrebelt  ttmrbe,  23era$tung  unb  SBetfttljrung  abmefjrenb,  jagte 

er:  ,2Ber  ein  ®inb  aufnimmt,  ber  nimmt  mich  auf.'  —  Unter 
einen  neuen  ©efid&tsjmnft  ,  unter  ben  eines  etljifd&en  S£age= 
merfeS,  in  bem  fidj  ber  9Jienfd)  ben  Ijöljem  unb  eisigen  SHjeit 
feiner  Seftimmung  erarbeitet  unb  rettet,  ttmrbe  baS  irbi]d)e 

Seben  gepellt  unb  fo  eine  ttmnberbare  ßtaft  ber  SRefignation, 

beS  SulbenS  unb  eines  befeligenben  23ettrauenS,  toeldjeS  über 

bie  Seiben  ber  SBelt  ̂ inaug^ebt,  gefdjaffen.  3n  biefen  ̂ 3rin= 
cijrien  unb  3been  lag  eine  neue  9Iera  ber  ©efchic&te:  ein 

Staat  ber  greiljeit,  gegrünbet  auf  bie  in  allen  gleite,  aus 

©ott  geborne  unb  ju  allem  £)öchften  berufene  ̂ 3erfönli(^feit; 

eine  neue  ©rünbung  unb  Heiligung  ber  gamilie,  bie  baS 

gunbament  beS  Staate»  ift;  eine  Heiligung  beS  3nbibi= 
buumS,  als  eines  Stempels  beS  göttlichen  ©eifteS,  bor  fid) 
felbft  unb  bor  ben  anbern;  furj,  eine  neue  menfd)li<he 

©efellfd&aft,  in  toel^er  ftatt  ber  ©elbftfud&t  baS  fitt= 
lid&e  ©efejj  ber  Siebe  fyerrfdjen  foHte.  $eine  3)ta<ht  ber  SBelt 

bermod&te  ben  ©iegeSjug  biefer  Sbeen  burd)  bie  ©efd)i$te 

aufhalten." 1  — 
3n  ber  toirtfd&aftlidjen  Drbnung  Ijerrfcht  eine  aljnlidje 

Kontinuität  ber  (Snttmdlung  mie  auf  ben  anbern  ©ebieten 

beS  gefeflfd&aftlic&en  SebenS,  toenn  audj  ber  TOprauth  menf<h= 
lieber  greift  Störungen  berurfadjen  unb  neue  Sbeen  neue 

Qiele  fdjaffen  fönnen.  ®ie  geubalöerfaffung  ber  d&tiftlicfc 
germanifdjen  Qeit  mit  iljrem  ritterlichen  unb  Bäuerlichen  Seijen, 

ifjrer  porigen  agricolen  3kbeiterbebölferung ,  tritt  nicht  gänj= 

1  §uber,  2)er  SoctaIt§mu3.  UMUxd  auf  ba§  Sütertfjum 
(3Kün4cn  1895)  &.  70  f.  —  Sgl.  gfiafctnger,  »olfStoirtf^aft 
(2.  »uff.,  Sretburg  1895),  inSbefonbere  @.  43  ff.  153  ff.  285  ff. 
364  ff. 
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lid)  unbermittett  in  bie  (Sefd)id)te.  ©a§  tyäkrömifd&e  ßolonat 
unb  Snquilinat  lieferten  bie  nötigen  SSorbtlber.  Sreilid)  lajfen 

fiel)  audj  Unter fd^tebe  jttufdjen  bem  römifdjen  (Solonat  unb  ben 
feubalen  SMIbungen  be§  Mittelalter^  fcftftcKcn.  ©odj  mir 

modert  mit  3)etaü§  ber  folgenben  ©arjicHung  nic£)t  borgreifen. 

§  2. pte  ̂ tiffft^-gerntattifcf^  Jßxxtftffalizepodfe. 

@S  i[t  nidjt  unfere  2lbfid)t,  an  biefer  ©teile  eine  boH= 
ftänbige  ©eftfudjte  be3  nnttfd&aftltdjen  Sebent  jener  (£po$e 

[^reiben.  Slofc  um  ben  SRad&toetS  fjanbelt  e3  ftdj,  baf$  bie 

gebunbene  2Birt[$aft§orbnung  be»  Mittelalters  bie  ©id)erung 
ber  (Sjiftenj  auf  tocitc  Greife  ber  Sebölferung  au»bef)nte, 

meiere  bie  greittnrtfcfyaft  in  ber  antil^eibmfdjen  ßpocfye  ber 

großen  Maffe  be3  23oIfe£  immer  meljr  entzogen  Ijatte. 

a)  2>te  aflmäpdie  dttttoicflmig  eine^  iuoIjOjaöettbett  S3aucvnftanbeg 
in  $>eiitfdjlan&* 

1.  2Bo  unb  folange  ein  Sanb  Don  Ijerurnsieljenben  Birten 

unb  Sägern  betooljnt  ttiirb,  fd&ltefet  bie  53efd)eibenl)eit  unb 
©leicfyartigfeit  ber  33ebürfniffe  fomoljl  toie  bie  2trt  unb  SBeife  be§ 

(£rtt)erbe§  ber  in  reifer  güUe  auf  au§gebel)ntem  (Sebtete,  frei 

bon  ber  Dfatur  gebotenen  ©üter  bie  -Wotljtüenbigfeit  einer 
Stjfcrcnjirung  unb  Snbibibuatifirung  be£  33efi|red)te§  an 

©runb  unb  93oben  au§.  2)a3  ift  —  menn  man  ttritl  —  bie 
3*it  für  ein  ©efamteigentljum  be3  ©tammeS.  Äaum  aber 

beginnt  bie  eigentliche  gelbarbeit,  müffen  größere  ©treden 
urbar  gemalt,  ba3  9lcferlanb  müf)fam  beftedt  werben,  um 

ben  öebürfniffen  einer  fef#aft  geworbenen  unb  an  3a§I  toaü)* 
fenben  33ebölterung  au§rei$enbe  23efriebigung  p  getuc^ren,  fo 
tritt  aläbalb  an  bie  ©teile  be§  ©tammeS  ein  anbereS  2Birt= 

fd)aft§=  unb  (SigenthumSfubject,  toenigftenS  ätmädjft  eine  engere 
©emeinfcfyaft ,  bie  ju  einer  mtenfibem  33emirtfd)aftung  beffer 
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geeignet  ift *.  2Bel$en  2öeg  Don  ba  an  bie  föntmicilung  im 
einzelnen  nimmt,  toeldje  gönnen  be£  29efi|e§  unb  ber  2Birt* 
fc^aft  an  ©teile  ber  gemein[amen  ober  freien,  occupatorifdjen 

SLljätigfeit  treten,  —  ba§  t)ängt  toefenttidj  ebenfofeljr  bon  ben 
@igentfjümtid)feiten  be£  befonbern  SBolföc&aratterS,  bon  religiösen, 

fittlid&en,  red»tli$en  2lnfd)auungen,  enbtidj  bon  ben  politifdjen 

unb  focialen  23erljältmffen  ab,  ttrie  bon  ben  äußern  Mono* 
mifc&en  23ebingungen.  Dfyne  Serücffidjtigung  ber  focialen  unb 
Politiken  Stnlage  ber  ©ermanen  nrirb  baljer  iljre  öfonomifd)e 

ßnttoicflung,  inäbefonbere  bie  eigenartige  ©eftaltung  ber  beut* 
fdjen  @igentl)um£orbnung,  ein  ungelöfteä  9iätf)fel  bleiben. 

2öar  bie  Eroberung  unb  23efijjna!£)me  eines  neuen  Sterri* 
toriumä  baä  2Berf  be3  gefamten  93olf£ftamme£  getoefen,  fo 

erfolgte  bie  eigentliche  bauernbe  s3lnfieblung  unb  Bebauung  be§ 
9Werfelbe£  familientoeife.  2)a3  genoffenf$aftlid)e  (£igen= 
tljumäftyftem,  fotoeit  e£  unmittelbar  nad)  ber  feften  Slnfieblung 

nodj  beftanben  Ijaben  mag,  ttmrbe  aber  jebenfallä  alsbalb  auf 

bie  Slllmenbe  befdjränft.  3m  übrigen  finben  tt)ir  ̂ 3ribat= 

eigentf)um  an  ber  £)offtätte  unb  am  3lcfer2. 
hiermit  äugleid)  bilbete  \\ä)  naturgemäß  bie  35 erf  djiebe n= 

§  ei  t  be3  33efi£e£  au3.  Dlidjt  feiten  ttmrbe  f$on  in  ber  erften 

Seit  einzelnen  SDorfgenoffen  eine  au£gebef)ntere  33enu|>ung  ber 

TOmenbe  geftattet,  menn  iljr  größeres  23ebürfniß  bieS  notfj* 

1  ©.  2.  t).  SJlaurer,  ©efdjid&ie  ber  Siorfüerfaffung  in  £)eutftf)= 
lanb  I  ((Erlangen  1866),  1.  40.  68.  —  2t.  Söagner,  ße^rbudj  ber 
Politiken  Defonomte  I  (Seidig  unb  §eibelberg  1879),  695  ff. 

2  „Wlan  fonnte  ftdj  eine  Warf  gar  nt$t  ntefjr  anber3  tJorfietfen, 
aU  ba&  bie  §öfe  in  iljr  in  feftem  6onbereigen  ftanben.  Unb  toenn 
neue  Warnanlagen  erfolgten,  ttmrbe  oon  t)orn^erein  ber  ©runb  unb 
Söoben  $u  einer  5toifd)ert  ©efamtredjt  unb  ©onberredjt  geteilten  23e* 

fi^eStoeife  öon  ber  ©efamtfjeit  occupirt  ober  xfjr  überttnefen."  $gl. 
Dr.  £  1 1  o  ©  i  e  r  t  e ,  2)a3  beutfd&e  ©enoffenf^aft^re^t  II  (Berlin 
1873),  194, 
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toenbig  unb  i^re  toirtfdjaftli^e  ßraft  es  mögli$  matten, 
©olange  bie  SWmenbe  fcieleS,  ungeteiltes,  mdjt  bet  Bebauung 

•jugettriefeneS  9l(ferfanb  in  fid)  fdjlofe,  muffte  ja  aud&  eine  ber= 
artige  größere  3nanf{)rudjnaf)me  beS  ©efamtguteS  fettend  etn= 
jelner  offenbar  ganj  unbebenHid)  fein.  „3)enn  bie  TOmenbe 
mar  reid^  genug,  um  bie  Sefriebigung  ber  33ebürfniffe  eines 

jeben  ju  ermöglidjen,  o!)ne  bajs  einerfeitS  bie  Qufunft  gefäfyrbet 
unb  anbererfeitS  bie  3?u|ung  beS  einen  burd)  bie  9?ut$ung  beS 

anbem  gefdjmälert  fd&ten.  2öer  baS  SCßilb  im  Söalbe  erlegt 
unb  ben  §ifd)  im  ©trome  fängt,  tner  baS  §o!j  mit  ber  Stjt 

fällt  unb  mit  feinem  33tel)  baS  ©ras  abtreibet,  ja  toer  in 

SBalb  ober  ©umpf  Sanb  robet  unb  einlegt,  fdjeint  bie  uner= 
meBIi^e  9Wmenbe  fo  tnenig  ju  minbern,  a(S  tner  ©anb  Dom 

Serge  gräbt  ober  SBaffer  aus  ber  Quelle  fd)ö£ft." 1  OTein 
aus  bem  anfangs  bfofc  tJjatfitö&lid&en  großem  33efitj  ttmrbe 
aflmäfjlidj  gugletd^  ein  re$tlitf)er  35orjug,  inbem  bie  @ntttri<Mung, 

toeldje  aus  ber  ©onbernu|ung  baS  ©onbereigen  bilbete,  auc^) 

jenen  großem  S^etl  ber  urfprüngtidjen  TOarf  umfaßte  unb  fo 

eine  93erf$iebenf)eit  beS  (5igentf)umS  bei  ben  9)farfgenoffen 

begrünben  muBte.  gttljrte  alfo  bie  SRotljtöenbigfeit  einer  tn= 
tenfibem  Sanbcultur  unb  baS  berechtigte  Verfangen  beS 

9Kenf<f)en,  bie  grüßte  feiner  eigenen  Sirbett,  ber  bem  Siefer 

geixubmeten  ©orgfalt,  aud&  felbft  unb  bauernb  ju  genießen, 

jum  bleibenben  ejclufiöen  Sßrtoatfiefife  ber  gamtfie  am  ©runb 
unb  ©oben,  fo  bilbete  bie  2Serf$iebenIjeit  einerfeitS  ber  93e= 
bürfniffe,  anbererfeitS  ber  ttnrtfdjaftlid&en  Straft  unb  gä^igfeit 
bie  tieffte,  natürliche  r  tljatfädjlidje  unb  restliche  ©runblage 

für  eine  23erfd)iebentjeit  beS  S3efi|eS. 
2.  Sieben  ben  rein  öfonomif^en  ttrfadjen  ttmren  es  aber 

in  ©eutfdjlanb  in  ganj  tjerborragenber  SBeife  jugleidi)  audj 

poltttfdje  3Serf)ältniffe  unb  fociate  Stbftufungen,  toeldje  bie  2luS* 

1  Dr.  Otto  ©terfe  a.  a.  0.  II,  243  f. 
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geftaltung  ber  (SigenthumSberhaltniffe  wefentlich  beherrfd&ten, 
inSbefonbere  S3efi^unterfd^tebe  herbeiführen  mußten  K  Sie  alten 

germanifd)en  SJöKerfdjaften  fieHen  fid)  in  ber  ©efdjid&te  als 
eine  9lrt  ©onföberation  emjelner  ©augenoffenfd^aften  ober 
SanbeSgemeinben  bar.  ©er  ©au  hatte  eine  republifanifdje 

93erfaffung.  ®ie  freien  ©ermanen  erfd&ienen  bewaffnet  in  ber 

JBolfSberfatnmlung ,  beriefen  gemeinfam  äße  mistigen  3ln= 
Gelegenheiten  #  gaben  ©efetje,  fanben  ba§  9ftedjt  unb  wählten 

ihre  Obrigfeiten.  £ro|  biefe§  bemofratifdjen  unb  republifanifdjen 
©eprägeS  be§  öffentlichen  SebenS  weifen  bennod)  fd&on  bie 

älteften  3^iten  gewiffe  ariftofratifdje  Elemente  auf.  Unter= 
fdjieb  man  }a  bodj,  wie  SEacituS  berietet,  fd&on  Don  alters 

her  ̂ wifdjen  ben  ©efd&Ied&tem ,  aus  Welmen  bie  Führer  beä 

93oIfe§  genommen  ju  werben  pflegten,  unb  ben  übrigen  ©e= 
meinfreien.  Sie  güljrung  im  Kriege  aber  ermöglichte  ben 

ßrmerb  einer  bebeutenbern  Qat)l  Don  Unfreien  unb  hörigen 

au§  ben  überwunbenen  33ölferfd)aften ,  meldte  bann  jur  33e= 
wirtfdjaftung  eines  großem  %f)ük%  beS  gewonnenen  SanbeS 

Derwenbet  werben  tonnten.  ©o  gef$ah  es,  baft  einzelne 

gamilien  nid)t  blo&  innerhalb  ber  freien  ©orffd)aften  fid)  aü= 
mählich  einen  großem  %fy\t  ber  ©orfmarf  als  (£rbe  unb  ©gen 

erwarben,  fonbern  mand&e  au$  außerhalb  ber  ©orfmarf  ju 

betrüd)tlid)em  ©runbbefiije  gelangten.  —  ©olange  ba§  freie 
DccupationSredjt  gegenüber  einem  Don  bem  ©tamme  ge= 
wonnenen  Territorium  galt,  burfte  ber  freie  9Wann  fid)  an* 

fiebeln,  wo  er  wollte  unb  ein  anberer  nodj  nicht  ft<h  an= 
gefiebelt  ̂ atte.  Stuf  biefe  Söeife  entftonben  feit  ben  ölteften 

Seiten  neben  ben  freien  ©orffdjaften ,  in  benen  mehrere  ga= 
milien  ju  einer  Sftarfgenoffenfdjaft  fidj  berbanben,  aud)  freie 

(Sinjelhöfe,  bie  Don  einzelnen  gamilien  bewirtfdjaftet  würben. 

1  ft.  t>.  3nama  =  ©ternegg,  2)eutf<$e  2Btrtfd&aft8« 
gefdjtdfjte  bi§  aum  6d)lufe  ber  Äarolirtgctperiobe  (ßeipgtg  1879) 
6.  112. 
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9JJcmd)e  biefer  ßtnjelpfe  ober  groljnljöfe1  gewonnen  eine 
fold&e  5lu§bef)nung  an  5lecfern,  2Balb  unb  SGßetbe ,  ba£  bie 

grunb^errltd&e  gamilie  auf  bem  tfyr  zugehörigen  ©ebiete 
anbete  5lnfieblungen  juliefs,  meiere  aümäfjli^  ju  einer  botU 

flänbigen  TOarfgenoffenfdjaft  fidj  auSgeftalteten 2.  2)er  ©runb* 
Ijerr  Ijatte  bort  feinen  (Sinjelljof  mit  9lcfer,  Sßalb  unb  SBeibe. 
Ueberbieä  behielt  er  ba3  (Sigentfyum  an  ber  ©orfmarl.  ®en 

9JJarfgenoffen  mar  nur  bie  gemeinfame  9tu|ung  an  Söalb 

unb  SBeibe  fomie  bie  @onbernu|ung  an  Steifen  be3  5lcfer= 
lanbeä  gemährt,  häufig  gefd&al)  es,  bafc  bann  fpäter  ber 

©runbljerr  bott  ber  ©orfmarfgemeinbe  abgefunben,  fein  33efif5= 
tljum  abgemarft  unb  bie  gelbgemeinfdjaft  unter  ben  Säuern 

fortgefeijt  mürbe.  SDurdj  bie  3tbmar!ung  trat  ber  Sroljnfyof 

au§  ber  ©emeinfdjaft  IjerauS  unb  mürbe  mieber  ju  einer  felb= 
ftänbigen  §ofmarf.  ®ie  auf  biefe  Söeife  erlangte  mirtfdjaftlid)e 
Ueberlegettljett  mujste  natürlich  juriiefmirfen  auf  bie  geftigung 

ber  focialen  Stellung  be§  SlbelS.  SBetl  ber  Sbeling  tttdjt  mit 

eigener  §anb  ben  Siefer  ju  befteKen  brauste,  fanb  er 

unb  90?ögltd)feit ,  feine  geiftigen  unb  fötperli^en  gäfjigfeiten 

beffer  auSjubilben  al§  bie  armern  freien,  ©ie  f)ö(jere  9tu8* 
bilbung  aber,  feine  größere  ©efdjtdfltdjfett  in  güljrung  ber 

Söaffen  unb  im  ßrieg^mefen  fid)erten  tljm  aflmäfjlid)  bauernb 

eine  güfjrerroüe  im  $rieg  unb  ̂ rieben,  ©o  mürben  nadj 

unb  nad)  audj  bie  politifdjen  Remter  in  ben  abeltgen  gamilien 

erbltdj,  bie  überall  in  bem  ©rofsgruttbbejtjj  ttjre  feftefte  ©tüfce 
befa^en  unb  bemalten. 

3.  (Sinen  feljr  großen  Sinflup  auf  bie  ©eftaltung  ber 

agrarifcfyen  SSerpltniffe  übte  feit  Eroberung  ber  römifd)en 

^robinjen  burd&  bie  ©ermatten  ba3  eigentpmlidje  beutfdj* 

1  „f?rof)nljof"  genannt  toegen  ber  Unfreien  unb  §örigen,  toetdje 
3U  Abgaben  unb  SDtenften  betpjücfjtet  toaren. 

2  2ötr  muffen  bafjer  feit  ben  älteften  Seiten  atmfdjen  freien  S)orf= 
Jdjaften,  grunbfjevrltdjen  S)orff$aften  unb  (£mseft)öfen  unterfdjeiben. 
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red)tlid)e  ©üterberleiljungSf  ftem  aus.  Um  baSfelbe  ju 

öerftel^en,  müffen  mir  jmei  §auptgruppen  ber  germanifdjen  ($üter= 
Verleihung  unterfc^eiben :  baS  SefjenSmefen  unb  baS  ©olonat. 

greie  Männer  f^loffen  fi<$  Von  alters  Ijer  ben  gürften 

unb  Röntgen  als  „©efolgSleute"  unb  ßriegSgenoffen  jur 
Reifung  Don  ßfjre  unb  Veute  an.  Sic  2IuSrüftung  jener 

comites  lag  ebenfo  löte  beren  Verpflegung  iftren  sperren  ob. 

5lUmä^li(^  trat  jebo$  an  ©teile  ber  perföntidjen  Verpflegung 
bie  Verteilung  eines  ©runbftücfeS  als  beneficium,  feudum, 

b.  i.  ©olbgut,  genannt.  SaS  SeljenSmefen  entftanb  fomit 

im  fränfifdjen  Steide  bur$  eine  Verf^meljung  ber  Vafallität 

unb  beS  VeneftcialmefenS.  Sie  Vafallität  mar  ein  perfönlidjeS 

Sienftverljältnifs.  Ser  SeljenSmann  galt  als  jum  ßriegSbienft 

ober  anbern  Sienften  Verpflichtet ,  ber  SeljenSljerr  jum  ©dju^ 
unb  Unterhalt  feiner  VafaHen.  SaS  Veneficialmefen  mar  ein 

binglid)eS  ̂ edjtsverfjaltmfc,  vermöge  beffen  ber  £)err  ein  nu|= 

bareS  9iedjt  ober  ein  ©runbftfld  -$u  lebenslänglichem,  unent= 
geltlidjem  ©ebraudje  Verlief).  Veibe  Snftitute  Verbinben  ftdj 

jum  SeljenSVerpltnifs,  inbem  ber  ßßnig,  ber  gürft  ober  fonftige 

3lbelige  ein  Veneficium  Verliesen  gegen  Seiftung  beS  Vafat(en= 
bienfieS.  Sie  Vetefjnung  mar  fomit  fein  3lct  reiner  Siberalität 

fettenS  beS  SeljenSljerrtt.  Sie  TOad&t  beS  Veleljnten  blieb  Viel* 
mefyr  aud)  ein  Veftanbtl)eil  ber  9)tad)t  beS  SeljenSljerw.  Dljne 

getonte,  b.  i.  5treu6ru<$,  melier  ben  Verluft  beS  Seyens  jur 

golge  Ijatte,  !onnte  ber  93afaU  bem  SefjenSljerm  feine  Sienfte 

nidjt  Verfagen.  Vor  allem  fd&ufen  bie  föntglid&en  Sef)en  eine 

feubale  |)ierardj)ie,  beren  ganje  ßraft  in  fester  Snftanj  iljrem 

Raupte,  bem  Könige,  jur  Verfügung  ftanb.  Ser  ftegreidje 
ßönig  galt  als  ber  6igentl)ümer  beS  eroberten  SanbeS.  6r 

Verteilte  baSfelbe  als  Seijen  unter  feine  ©etreuen1,  bie  in 
gleidjer  Söeife  il)re  Seijen  mieber  an  ifjre  (SefolgSleute  meiter 

1  *Paut  $lot§,  ©efüjtdjte  beS  £BeneftciaItt)efen§  bon  ben 
älteftcn  3^ten  Big  in8  sehnte  3fal)rljunbert  (Erlangen  1850)  ©.  107  ff. 



§  2.  2)te  (hrtftttch=gennamf<he  ^trtfdjaftSelJoche.  655 

bettelten,  Smrdj  eine  folc^e  Stfterbeleljnung  mit  Königsfehn 
ober  mit  ber  S3erleü)ung  ihrer  eigenen  9WobiaIgüter  ju  Setjen 

fud&te  in  ben  Jätern  Qzxten  namentlich  ber  Ijolje,  reichSunmittel= 
6are  SIbel  neben  bie  Hierarchie  bon  9tet<hSlel)en  eine  zweite 

Hierarchie  bon  SanbeS=  unb  ̂ ribattehen  ju  [teilen,  um  fich 
fetbft  §icrburd&  einen  (tarfen  Nücfljalt  in  ben  eigenen  Stallen 

)U  fichern. 
ßbenfo  bebeut[am  tute  baS  SeljenStoefen  ttmrbe  für  bie 

(SntttricfUmg  ber  agrarifchen  3uftänbe  baS  bäuerliche  ©olonat. 

6S  bezeichnet  im  allgemeinen  baS  Nutzungsrecht  eines  Säuern 

an  bem  SBauerngute,  baS  nicht  fein  ©gentium  ift.  Sie 

älteftcn  ©olonatberpltniffe  jur  $eit  ber  SBolfSrechte  (dorn  5. 

bis  jum  9.  Sahr^unbert)  beftanben  barin,  baf$  ©rojsgrunb* 

befi^er  if)re  ©üter  burch  Seibeigene  ober  an  bie  ©djoKe  ge= 
bunbene  ©runbljörige  bewirtschaften  liefen,  bie  bann  fpater 

ben  Ertrag  ihrer  Arbeit  für  ft<h  belogen,  aber  bafür  bem  ©utS= 
I)errn  Abgaben  unb  ©ienfte  teiften  mußten.  ®iefe  Colonen 

Ratten  toeber  ein  bingticheS  Nedjt  am  ©runbftücfe,  noch  ftanben 

fie  in  einem  eigentlichen  DbligationSberhältniffe  zum  @igen= 

tfyümer.  @ie  „fafcen"  vielmehr  „auf  ̂ errengunft".  3Iu6er 
bem  hofrechtlichen  23efiij  unfreier  Sßauern  famen  aber  auch 
bamalS  vertragsmäßige  ©olonatSüerpttniffe  freier  23auem 

bor.  Namentlich  gab  bie  Kirche  ben  freien  ober  grcigcloffcncn 

ihre  ©üter,  fei  eS  als  beneficia  auf  SebenSjeit  gegen  3e^nten/ 

ober  in  zeitlicher  Seihe  auf  fünf  Saljre  gegen  Abgaben  bon 
Naturalien  unb  SDienft. 

ßotonat  unb  SchenStoefen  behenden  balb  bie  germanifd&e 

(SigentljumSgeftaltung  am  ©runb  unb  Soben  unb  beriefen  ber= 
jefben  nunmehr  ebenfo  ihr  d)arafteriftif<heS  ©e^räge,  tote  borbem 

baS  genoffenfehaftliche  (Sigenthum  ber  freien  Sttarfgenoffcn. 

4.  2öenn  man  jur  Kennzeichnung  ber  agrarischen  33er= 
hältniffe  im  «fränfifdjen  deiche  nicht  mit  Unrecht  bon  einer 

„geubatytyramibe"  Spricht,  „beren  ©ptjje  ber  ̂ errfcher,  beren 
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breite  ©runblage  bie  an  bie  ©djotte  gebunbenen  Röttgen 

Säuern  toaren",  fo  barf  man  gteidjtoohl  babei  nid)t  bergeffen, 
bafc  jene3  geubalfpftem  benn  bod)  einer  gegriffen  £eit 
beburfte,  ehe  e3  bie  aüe£  beljerrfdjenbe  ©tellung  erworben 

hatte,  toeld&e  e3  im  Seutfdjen  9teid)e  befajs.  @3  blieben  an« 

fang§  nadj  ber  (Eroberung  ber  römifdjen  ̂ ßrobinjen  nod)  biele 
freie  Bauerngüter  beftehen.  9?eue  S)orff(^aften  fogar  bitbeten 
fidj  mit  genoffenfdjaftlidjem  Seftij  ber  ©emeinben  unb  atlobialem 

Seftt;  ber  einzelnen  gamilien.  5Iud&  bie  SafaKen  fjatten  neben 

bem  Sehen  ihr  edjteS,  öollfreie^ ,  al!obiaIe§  ©gen  in  freien 

Singhofen  unb  grunb^errii(j&en  Sorff^aften.  5IHein  bie  SDiad&t, 

meldje  auf  feiten  ber  ©roßen  be3  9tei$e3  unb  ihrer  ©efolg3= 
leute  burdj  ben  au§gebel)nten  2ehen*befitj  riefig  getuachfen  tt)ar, 

mußte  bem  freien  Sauernftanbe  gefährlich  toerben,  f  o  6  a  1  b  e§ 
an  einer  höhern  ©emalt  gebradj,  bie  iljn  hätte  fdhütjen  fönnen. 

Siefer  Qeitpunft  !am  ber  ̂ olittf d^en  Serljältniffe  tuegen  fdjneH. 
flaum  waren  bie  feinbli^en  Sölferfdjaften  übermunben,  bie 

römifdjen  ̂ robinjen  unterjocht,  ihr  Sanb  ganj  ober  jum 

großem  Zfy'ti  unter  bie  ©ieger  bertheUt,  ba  begann  aud)  ein 
tuilbe§  Streiten  unb  kämpfen  im  Snnern  be§  neubegrünbeten 

9tei$e§.  Sie  großen  ($runbbefi|er  benutzten  bie  §errfd&enbe 
3techt§unftd)erheit  baju,  ihr  5lHob  burdh  5lnf  auf  ober  ©etoalt 

ju  bergrö^em.  3lnbererfeit§  opferten  bie  ̂ artbebrängten  Sauern 

oft  freiwillig  ihren  ©runbbefijj,  bamit  fie  größerem  (Slenbe 

entgingen.  Um  nämlidj  ©djujj  ju  finben  gegen  maftfofe  33e= 
brüdungen  unb  fid)  ber  ferneren  2öehr{)flid)t  ju  entgehen, 
bie  auf  allem  freien  ©igen  laftctc  unb  bei  ben  häufigen  gelben 

beffen  Sertuahrlofung  unb  Serfdhulbung  bett)irfen  mufete,  ber= 
ftanben  fi<$  $ahlreid)e,  bi§  bahin  unabhängige  Sauern  baju, 

i^r  freiet  ©gentium  bem  SIbet  ober  ber  ©eifilid)leit  ju 
fdjenfen  unb  baSfelbe  als  Sehen  ober  3in§gut  bon  jenen 

©ro^grunbbefi|ern  gegen  bie  33erpflid)tung  gettriffer  Abgaben 
jurücfäunc^mcn.    Sie  Sauern  büßten  hierbei  ihr  Stgenthum 
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unb  ihre  Freiheit  ein.  ©ie  waren  ju  Unter«  ober  ipinter- 
faffen ,  ganj  ober  fyalb  prig  geworben.  3lber  bafür  Ijatte 
wenigftenS  ber  Sauer,  wa§  er  in  jenen  ferneren  Reiten  bor 

allem  fud)te,  gefunben,  in  bem  Älofier,  Sifd^of  ober  abeligen 

©runbherm  einen  mächtigen  Seftfmjjer  gewonnen,  welcher 

allein  bem  Heerbann  mit  einer  eigene  baju  gehaltenen  9D?ann= 
fdjaft  genügte,  ben  Sauer  aber  jur  Sefteflung  feinet  9Idfer§ 
jurüdfaffen  fonnte.  ©an^  befonber§  häufig  würben  berartige 

©d&enfungen  an  bie  ®ir$e  gemacht :  einerfeitS,  weil  ber  Sauer 

^ier  meift  eine  milbere  SehanbUmg  fanb  unb  geringere  9lb= 
gaben  ju  leiften  ̂ atte,  anbererfeitS,  weil  ba§  ®ir$engut  bureb 
ben  firchlidjen  Sann  eine  größere  ©i<$erf)eit  befaft  al£  ba§ 

©igen  be§  5Ibe(§  1. 
(£3  war  bie  Qeit  ber  blutigen  kämpfe  ber  9Jierowinger 

unb  Karolinger,  e§  waren  namentlich  bie  unaufhörlichen 

gelbjüge  3?arl§  be§  ©ro&en,  welche  auf  biefe  2Bei[e  bie  $aht 

ber  boHbered)tigten  ©runbbefi|er  berminberten  unb  bie  fort= 
fdjreitenbe  Sereinigung  be3  freien  ©runbbefijjeS  in  ben  ipänben 

ber  geiftttdjen  unb  weltlichen  ©rofcen  beförberten.  3e  fdjwädjer 

bann  fpäter  ba§  finlenbe  ßaroKngergefdjfedht  infolge  feiner 

beftönbigen  SLhethMSen  wnb  gegenfeitiger  Sefampfung  würbe, 

1  lieber  ben  großen  ©runbbefitj  ber  Kirche  in  bamaliger  $tit 
treibt  Dr.  (S.  Säger  (Agrarfrage  I,  200  Slmn.):  „3>ie  $tr$e  er= 
toarb  bamalS  großen  ©runbbefi^  unb  mußte  ihn  haben.  $or  allem 
toar  fie  e3,  bie  ba3  beutfäje  SSoI!  trielfad)  bie  ttrbarmadmng  be§ 
23oben3  lehrte,  ju  toeltfjem  gtoeefe  fie  if)n  aber  erft  befvtjen  mußte. 
6ie  erhielt  maffenfiaft  toüfteS  Sanb  gefdjenft,  unb  ber  greife  ihrer 
9Jtön$e  fdjuf  barauS  Mühenbe  ©efübe,  bie  Weithin  §u  9Jlufterlanb= 
totrtfdjaften  würben.  5lm  (Brunbeigenthum  aber  mußte  bie  Ätrdje 
fefthalten,  toeü  ba^felbe  in  jenen  Seiten  bie  ein^tge  ©runblage  ber 
SJtadjt,  bamit  aber  auch  ber  Freiheit  toar.  ©tefe  Freiheit  aber  toar 
toteber  bie  erfte  33ebingung  für  bie  fittigenbe  SDßirfung  ber  Kirche  unb 
be§  ©hriftenthums ,  fo  baß  ber  große  ©runbbefitj  in  jenen  toilben 
3eiten  eine  cttnüfatoriftf)e  91othtoenbigfeit  unb  Söohlthat  toar/ 
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um  fo  ungehinberter  formte  bie  grunbherrliche  Slriftolratie  nach 

oben  imb  unten  §in  t^re  §errfdjaft5gelfifte  beliebigen.  2)a§ 

^rincip,  bafc  ber  freie  TOann  über  bie  auf  feinem  ©tüdfe 

befinbtichen  ©achen  unb  ̂ erfonen  eine  Wahre  ̂ errfchaft  au§= 

übe,  Derurfachte  nicht  nur  bie  ipört gleit  ber  ehemals  freien 

gamilien,  bie  ihr  ©ut  freiwillig  ober  gelungen  an  bie  ©runb= 

Herren  abgetreten,  fonbern  hatte  auch  fonft  noch  wichtige  fto= 

Itttfd&e  folgen,  inbem  e£  aümä^Ii^  ju  einer  großen  Un= 
abhängigfeit  ber  ©runbljerren  Don  ber  öffentlichen,  föniglichen 

©ewalt  führte.  SQÖte  früher  bie  SWarlgenoffenfchaft  toenigjienS 

für  bie  Waxh  unb  gelbangelegenheiten  ihre  befonbere  SWarf* 
unb  gelbgerid)t§barfeit  befeffen,  bie  allerbingS  ber  öffentlichen, 

gaugräflichen  ©erid)t§bar!eit  immer  noch  untergeorbnet  war, 

fo  ftrebten  nunmehr  bie  ©runbherrfdjaften  banach,  für  ihre 

ganje,  oft  Weit  ausgebeizte  93efi|ung  im  SBerhältnift  ju  ber 
©eridjt^barfeit  ber  föniglichen  ©rafen  bie  Dollfommene  3  m» 

munität  ju  gewinnen,  wobei  bann  als  3toxm  für  bie  barin 

mohnenben  ̂ erfonen  nicht  ba§  9teich§recht ,  fonbern  ein  be= 

fonbereS  £)of=  un^  S)ienftrecht  gelten  unb  bie  ©erichtsbarfeit 
nicht  mehr  &on  ben  ©augrafen,  fonbern  Don  bem  ©runbherrn 

felbft  ober  beffen  Beamten  geübt  werben  foHte.  3)en  großem 

unb  mächtigem  ©runbherren  gelang  e§  fogar  nicht  feiten, 

ben  fchwadjen  Königen  bie  ganje  öffentliche  ©ewalt  für  ihr 

©ebiet  abzutrotzen,  inbem  fie  bie  Döllen  ©rafengerechtfame  auch 

über  bie  jwifchen  ihren  (SutSunterthanen  Wohnenben  9teich§* 
freien,  fottrie  bie  Freiheit  Don  ben  öffentlichen  Saften  ftch  als 

föniglicheS  fielen  bejw.  ̂ riDileg  erteilen  liefen  unb  auf  biefe 
SDßeife  ben  ©runb  $u  ihrer  fpätem  ßanbe^^o^eit  legten. 

(Sine  harte,  fchwere  3eit  War  es  für  ben  beutf(hen  Säuern» 

ftanb,  ber  um  feiner  ©Eiftenj  unb  beS  Sebent  willen  ftch  ge» 
jwungen  fah,  feinen  ©runbbefi^  unb  bamit  feine  Freiheit  ju 

opfern.  sOTem  wie  hätte  er  anberS  fi(h  retten  fönnen?  „21(3 
baS  an  ben  eigenen  gehlern  Derfommenbe  $önigthum  ihn  nicht 
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fd&üjjte  unb  nicf)t  ftf)üt$en  lonnte,  ma£  blieb  bem  bebrängten 
23auernftanbe  bamafS  übrig?  SSiefleidjt  f)ätte  ba3  $önigtl)um 

fid)  mittclft  eines  2IppeHS  an  bie  gemeinen  freien  nod)  retten 

fönnen  —  menn  e£  baS  SBerftänbnift  unb  bie  fittüd&e  Äraft 
baju  befeffen  fjatte.  33eibe§  aber  fehlte  il)m.  ®en  pfltd&t* 
gemäßen  äiecbtsfdjujj  fonnte  es  nic^t  ausüben.  33ei  ber  in 
ben  3ei*umf*änfeen  unb  *>en  lanbmirtfd)aftltd)en  33erl)ältniffen 

überhaupt  liegenben  Sßereinjelung  bes  23auernftanbeS  aber  mar 

biefer  —  gemifs  mit  äufeerftem  äöiberfireben  unb  unter  heftigem 

Söiberftanbe  —  fdjltef$Hd&  gelungen,  bie  SBaffen  gu  ftreden. 
@S  mar  bieS  aüerbingS  eine  berljängniftbolle  SHjat,  ein  2kt 

ber  SSerjmeiflung ;  benn  ber  Sauer  gab  nicfyt  nur  feine  grei= 
l)eit  auf,  fonbern  auä)  bie  uralte  2Betjrf)aftig!eit  beS 

freien  Cannes!  2)e§  ®d)u|eS  falber  gab  fidj  ber  bisher 
freie  9ftann  in  bie  9Ibl)ängigfeit  bon  ben  ©roften,  börfermeife 

mürbe  er  i^nen  jin§=  unb  frof)nf)fIi$tig ,  bamit  fie  für  il)n 

ben  Heerbann  leifteten,  bamit  fie  ifyn  fdjü|ten  gegen  bie  b(ut* 
faugerifdien  SSeamten  eines  erlöfdjenben  ÄönigtljumS  unb  gegen 

bie  jaljlfofen  Freibeuter,  bie  Don  aflen  ©eiten  ̂ erant'amen. 
®aS  33efte  märe  aüerbtngS  ber  innige  Qufammenfdjluft  freier 

dauern  ju  gemeinfamer  3Ibme^r  gemefen;  allein  fo  meit  backte 
man  bamafs,  im  allgemeinen  menigftenS,  nidjt,  unb  mo  man 

baran  backte,  mar  es  nid)t  ju  erreichen.  ®o  untermarf  man 

fidj  ben  Herren,  begab  ftd)  beS  beftcn  ©d)u|eS,  ber  eigenen 

Sffieljrljaftigfeit,  unb  mar  bamit  auf  3al)rf)unberte  in  9Xb^ängig= 
feit.  9tu§  ber  uralten  freiheitlichen  unb  bemofratifdjen  9Ser= 
faffung  ber  beutf^en  ©tämme,  mobei  baS  gange  SSoIt  beriet!)  unb 

alle  gleid)bere$tigt  maren  (baS  fränfifdje  ffltärj*  ober  SMfelb), 

mar  fo  mit  ber  $t\t  eine  ariftofratif$=oligar$if$e  gemorben.  S)er 
Slbel  fyerrfcbte  über  bie  9Jiaffe  feiner  frühem  ©tanbeSgenoffen, 

als  feien  biefe  ̂ eloten  unb  er  bie  erobernbe  9JJinberf)eit." 1 

1  Dr.  <£.  Säger  a.  a.  £).  T,  201  f.  3tnm. 
Sßefdj,  Sifcerati§mu§  k.  III.  2.  Stuft. 
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S)em  53et[pie(e  ber  gröfeem  ©runbfjerren  be§  Ijöljern  9Ibel§ 

folgten  in  fleinern  SSejirfen  aflmälpdj  bie  niebern  fürftlidjen 

ober  föniglidjen  2eljen£=  ober  ©efolg^leute ,  toeldje  t)on  SIbel 
tnaren  unb  ttegen  be§  9teiterbienfte§ ,  ben  [ie  meift  ju  teiftett 
Ratten,  bitter  genannt  tourben.  ©ie  fugten  bur$  ff  auf, 

errungene  ©djenlungen  ober  burd)  3ulaffung  bon  5ln= 
fiebelungen  auf  ifjrem  ©runb  unb  33oben  au§  ber  freien  ®orf= 
fdjaft  eine  grunb^errü^e  unb  au£  ben  alten  freien  f)ofbefitjern 

porige  unb  3^n§s  °^er  SSogtleute  ju  mad)en. 
§ötf)ft  lefjrrettf)  unb  für  bie  allgemeine  ̂ Beurteilung  ber  Ijifto= 

riftfien  ©nttotcflung  &on  SBebeutung  ift  bie  fjier  flar  gu  Sage  tretenbe 
SHjatfadje,  toie  bie  urfprünglidje  (£ntftel}ung  unb  gortbilbung  einer 
neuen  (£igentf)um3orbnung,  be§  geubaltoefenS,  fcortoiegenb  bur$:poli= 
tifdje  $erfjältniffe  unb  befonbere  #te$t§anfd}auungen  beftimmt  unb 
bef)errf$t  ttrirb.  &)urtf)  bie  ßatifunbienbilbung  in  ber  ̂ arolingergeit 
gewinnt  bann  afferbing§  bie  feubale  §errf$aft  in  bem  ©rofegrunbbeftt^ 
aU  iljrer  tmrtfcfjaftlidjen  Unterlage  toieberum  ein  entftfjeibenbeS  9Jtittel, 
um  iljre  fociale  unb  poltttfdje  SJladjt  immer  fefter  ju  begrünben.  S)ie 
GsrnttoicrTung  be3  3reubaltoefen3  bietet  jebenfaff§  einen  ber  intereffan= 
teften  Belege  bafür,  toie  bie  $lu£bilbimg  ber  ftaatlidjen,  gefeEfd)aft= 
liefen  unb  toirtf$aftlid)en  £)rbnung  ton  ber  $föetf)felnnr¥ung  politiftfjer, 
focialer,  öfonomiffyer  unb  ibealer  ttrfadfjen  bebingt  ift. 

Um  bie  9Jfitte  be§  10.  Sa^r^unbertS  mar  naä)  fyunbert* 
jährigem  fd&mcrjtid&cm  fingen  ber  freie  SSauernftanb  jum  größten 

Steile  untergegangen,  burd)  perfönltd)  abhängige  Seute  ber* 

brängt,  bie,  iljrer  2Bef)rljaftigfeit  berluftig,  in  §örigfeit  ber* 
funfen,  ben  ehemals  eigenen,  nun  aber  in  ben  mächtigem 

gamilien  be§  fjoljen  unb  niebern  9XbeI^  gefefteten  ober  in  bem 

33efi|e  ber  ffirdje  befinblidjen  S3oben  bebauen  mufeten. 
SSon  ber  3lrt  unb  äöeife,  in  toet^er  auf  grunbf)errli$em 

S3oben  bie  Sanbe§cultur  getrieben  tourbe,  fann  man  am 

leidjteften  eine  23orfteflung  gewinnen,  toenn  man  an  bie  Hillen* 

anlagen  ff  arte  beS  ©rofcen  ben«1.    Sn  ber  SRitte  ber 

1  $gl.  21.  (Samt  er,  £>a§  (SigentJjum  in  feiner  focialen  SSe= 
beutung  6.  180  ff. 
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Anlage  befanb  fid)  bcr  ®önig3h°f>  bon  bem  aus  bie  in 
unmittelbarer  9iähe  liegenben  ßänbereien  burd)  föniglt(f)e 
9Jiimfterialen  befteüt  mürben.  2)ie  Oberauffidjt  über  baS 

länblid^e  ©efinbe  unb  bie  §anbtoerfer  führte  ein  Dom  Könige 

ernannter  £)errfdjaftSri$ter.  3ldein  lange  nidjt  alle  jum 

ÄönigShofe  gehörigen  ßänbereien  fonnten  auf  eigene  Rechnung 
unb  bon  bem  einen  Wittelpunfte  aus  bebaut  toerben.  Vielmehr 

mußte  ber  größte  %f)til  berfelben  enttoeber  freien  Sauern  als 

ßeljen  ober  porigen  als  Qtn^gut  überlaffen  werben.  <5o 
entftanb  rings  um  ben  $önigShof  herum  eine  grojse  Stttjaljl 
bon  Bauernhöfen,  toelcbe  mit  bem  ̂ önigSljofe  jufammen  bie 

föniglidje  SBiHa  bilbeten.  Siefe  Einrichtung  fanb  nun  feitenS 
ber  ©runbherren  allenthalben  Ra$ahmung.  ©er  grohnljof, 

in  meinem  ber  ©runbherr  felbft  toohnte,  bilbete  ben  99Jittel= 
jmnft  feines  ßanbgebieteS.  SMe  jum  grohnhof  gehörigen 

ßänbereien  mürben  für  eigene  3ffec^txung  ber  ©runbherrfäjaft 

bebaut  unb  Don  einem  95ogt  bertoaltet1.  S)er  größte  SEljetl 
ber  ßänbereien  }ebo<f)  fanb  audj  hier  feine  33efteHung  burdj 

jinS=  unb  frohnpflidjtige  Colonen.  3luf  bem  §errenf)ofe  ober 
in  beffen  Rätje  fiebelten  fid)  bie  jur  33eftellung  feiner  2lecfer 

nothtoenbigen  SlrbeitSleute  unb  Colonen  an.  Slujserbem  be= 
fanben  fi$  bort  bie  §anbtt)erfer  beS  grohnhofeS  unb  bie 

SriegSmannfdiiaft.  3Me  33ergfd)löffer  ober  Ritterburgen  maren 

l.  93.  berartige  $roljnljöfe,  mit  bem  S)orfe  am  gu&e  beS 
33ergeS,  um  im  gaflc  ber  Roth  ben  porigen,  TOinifterialen 

unb  ©ienftmannen  ©d)u|  gewähren  ju  tonnen.  93ei  auS= 
gebehntem  SBefijj  tourben  bon  einem  unb  bemfelben  ©runb^errn 

t>erfd)ieberte  §errenhöfe  mit  je  einem  ober  mehreren  33auem= 
börfern  angelegt,  ober  man  grünbete  enblid)  au$  grunbljerrli^e 

1  Sie  in  unmittelbarem  gufammenhcmg,  mit  bem  grofjnhof 
fterjenben  ßänbereien  ^tefeen  terrae  Salicae,  ©algüter,  ©aKIänber, 
ober  autf)  2lUobten,  ba  fie  bottfreteS  (gigenttjum  ber  ©runbherren 
au  feiu  pflegten. 
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©orfer  oljne  einen  eigenen  groljnljof.  ©c&lie&lid)  fanben  fidj)  in 

mannen  ©egenben  ebenfalls  äin§pflid)tige  (£tnjelbauernl)öfe 
5.  23erf$iebene  Umftänbe  tüirften  jufammen,  um  in  ber 

3eit  Dom  10.— 15.  Satjrljunbert  bie  Sage  be§  beutfdjen 
33auernftanbe§  mieberum  nad)  itnb  nad)  ju  ber b e f fern,  ja 

fogar  ju  einer  blüfjenben  ju  gepalten,  ©eit  bem  10.  3af)r= 
ljunbert  gewannen  bie  ©täbte  immer  meljr  an  33ebeutung  unb 

m§L  Um  bie  Witte  be3  12.  3a$r$unbertS  ttar  bie  fiäbtifc&e 

53ürgerfd)aft  fc^on  ju  einer  felbftanbigen  Sörperfdjaft  geworben. 
@3  lag  im  Sntereffe  ber  boHen  tmrtfd)aftlid)en  ©elbftänbigfeit, 

bafc  innerhalb  be£  ftäbtifdjen  2öeid)bilbe§  nad)  3Jtöglid()feit  alle 

für  bie  Sefriebigung  ber  SebenSbebfirfniffe  notfjtoenbigen  SRittel 

probucirt  würben.  Sarum  fud&te  bie  ©tabtgemeinbe,  fei  e& 

burd)  ftauf,  ©d&ertfung  ober  Eroberung,  fid)  in  ben  S3efi| 

größerer  2anbgebiete  ju  feijen,  iljre  TOadjtfpf)äre  über  ba3 

eigentliche  ©tabtgebiet  ̂ inau§  ju  erweitern ,  alz  ©runbf)errin 

benachbarter  fleinerer  ©täbte  unb  Dörfer  biefen  gegen  SDienft 

unb  Sieferungen  ©$u|  ju  gettmljren.  ©a  bie  Sauern  in 
jenen  ftäbtifdjen  ©ebieten  burdjgeijenbä  eine  beffere  Seljanblung 

1  $gK.  DJlaurer,  Einleitung  aur  ©ef$t<$te  ber  Wlaxh,  §of=, 
3)orf=  unb  Stabtoerfaffung  unb  ber  öffentlichen  ©etoalt  (9MncT)en 
1854)  ©.  268  f.  287  f.  —  ©ine  ootfftänbige  Slrronbirung  ber  gxunb- 
rjerrltdjen  93eft|nngen  fc^etnt  jebo$  nic^t  immer  ober  toenigftenS  m$t 
für  bie  £)auer  errettet  toorben  gu  fein.  SSeim  Ausgang  be§  Littel* 
alters  befielen  bie  lanbeSfyerrlidjen,  geiftlid)en  unb  abeligen  23efi|ungen, 
ixtenn  fie  an$  ben  größten  Sljeil  be§  ©runbeigentfjumS  umfaffen, 
„noef)  feineStoegS  au§  großen,  gufammen^ängenben  ßänberetmaffen, 
fonbern  oor^errfc^enb  au§  einzelnen  §öfen,  bie  in  Derfc^iebenen,  oft 
toett  oonetnanber  entfernten  Dörfern  gelegen  toaren.  ©efcf)Ioffene 
Dörfer,  toorin  eine  ©utSfjerrfc^aft  im  2lftetnbefi|j  be§  SSobenS  toax, 
fanben  fid)  nur  toenige;  in  fefjr  Dielen  gab  e3  gtoet,  brei  ober  oier 

©runbljerren,  bie  t)on  tfjren  3a'oljn=  ober  §errenpfen  unb  ben  biefen 
nntergeorbneten  Sftebenfyöfen  ba3  ßanb  benrirtfdjaften  tiefen."  $gl. 
3of).  Sanffen,  ©efcJ)ttf)te  be3  beutfdfjen  $olfe§  feit  bem  Ausgang 
be§  Mittelalters  I  (15.  SlufL  1890),  297. 
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erfuhren,  fo  gefdjah  e§,  baft  vielfach  bie  porigen  benachbarter 

geuballjerren  fidj  afö  ©chujjberttmnbte  ober  Seifaffen  in  ba3 

ftäbttfdje  ©ebiet  aufnehmen  liefen.  Um  jener  bamaligen  „8anb= 

flutet"  abhelfen,  fallen  fich  bie  abeligen  ©runbherren  ge= 
nötigt,  ba  SBaffengettmlt  unb  faiferlicheS  Serbot  md)tS 

fruchteten,  bie  ifynen  untergebenen  Sauern  milber  ju  behanbeln, 

bie  Abgaben  ju  erleichtern  unb  größere  Freiheit  ihnen  ge= 

mähren.  5)aju  famen  noch  bie  Dielen  anbermeitigen  3lus= 
manberungen  beutfdjer  Sauern  f  melche  ttueberum  eine  Ser= 
befferung  ber  Sage  ber  Qurüd&Ietbenben  im  Sntereffe  ber 
©runbherren  felbft  bebingten.  Schließlich  nrirften  auch  bie 

günftigen  Sebingungen,  treibe  ben  ju  Anfang  be§  13.  Sah*5 
hunbertä  nach  Sfcotbbeutfd&lcmb  in  großer  $ahl  toanbernben 

nieberlänbifchen  Sauern  getoährt  würben,  günftig  auf  bie  ®e* 
famtlage  be§  beutfdjen  SBauetnftanbeS  jurüd. 

®ie  ipaupturfadje  einer  allmählichen  Sefferung  ber  bäuer= 
liehen  Ser^ältniffe  muß  aber  in  bem  ßinfluß  ber  Kirche 

gefügt  merben,  bie  mit  bem  ganjen  ©enrid&t  ihrer  9Kad)t  unb 

ihre§  3lnfehen3  für  bie  Serforgung  ber  SIrmen,  für  bie  ßr* 
leichterung  ber  bäuerlichen  Saften  unb  für  eine  menfchenttmrbige 
Sefjanblung  ber  porigen  eintrat,  ©erabe  für  bie  Slrmen 

toaren  bie  ©Werbungen  ber  ßirdje  bon  großer  Sebeutung. 

,,©enn  tneil  fich  barunter  nicht  nur  jufammenhängenbe  §ufen, 

fonbern  auch  einzelne  ©tücfe  Sanbe§  befanben,  für  beren  Se= 
bauung  bie  Kirche  felbft  forgen  muffte,  fo  befamen  biele 
Sefitjlofe  geliehenen  Sefiij  unb  baburch  3lrbeit  unb  Unterhalt. 
2Iu(h  ausgebeizte  Kirchliche  ©üter  ttmrben  bei  ber  ftachfenben 

Sebölferung  in  ber  jtoetten  Jpälftc  be3  15.  3ahtf)unberty 
einer  immer  großem  $at)l  bon  f leinen  Sauern  übergeben, 

bon  betten  bann  einer  als  ,£räger  be£  Seyens*  alle  Natural*  unb 

©elbpädjte  ju  fammeln,  abzuliefern  unb  bafür  ju  haften  hatte/' 1 
1  3anffert  a.  a.  £).  I,  298.  —  2öü^.  Slrnolb,  ©efdgidgte 

beä  (Stgentf)um§  in  ben  beutfd&en  ©täbten  (»afel  1861)  6.  57. 
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5fto$  tiefgreifenber  trat  bie  ßintmrlung  ber  ®ird)e  auf 
bie  aHmä§Itd&c  Uebertoinbung  ber  ©flaberei  unb 

§örigfett.  SMe  ©f laberei 1  entftanb  bei  ben  ̂ eibnifd&en 
©ermanen  burdj  (Gefangennahme  im  Kriege,  audj  burd)  @r= 

gebung  infolge  beS  (Spielet,  ©ie  war  Weniger  fyaxt  als  in 

9iom,  inbem  bie  servi  na$  SacituS'  33erid)t  bereits  Dielfad) 
in  einem  bäuerlichen  SolonatSberhältnijs  ju  ihrem  §enn 

ftanben,  einen  befonbern,  bem  §erm  gehörigen  £)of  gegen 

beftimmte  Abgaben  an  33ieh  unb  ̂ robucten  ju  bebauen  Ratten. 

9tHein  bie  alte  germanifdje  Unfreiheit  gett)ä!)rte  bennod)  bem 

|)errn  ein  äiemltd?  unbefdjränfteS  Sßerfügung^red&t  über  bie 
^erfon  beS  ©Haben  unb  beffen  gesamte  |)abe.  Sie  $irdje 

tnirlte  nun  bor  allem  auf  bie  5Hiilberung  unb  afimä£)lid)e 

^Beseitigung  btefer  heibnifdjen  ©flaberei,  inbem  fie  bie  ©lei$= 
fjeit  aller  9Kenf$en  als  (Sbenbilber  ©otteS,  bie  ©leidet  ber 

ßrlöfung  burd)  ben  ©ohn  ©otteS  unb  bie  ©leithheit  ber  über* 
natürlichen  23eftimmung  ber  Wengen  prebigte,  unb  fo  bie 

Unterfd&iebe  ber  klaffen  in  ̂ ö^erer  religiöfer  Einheit  ju  ber* 

föhnen  fudjte2.  2BaS  in  9fom  nicht  boHftänbig  gelungen 
toar,  baS  l)atte  bie  $ird)e  bereits  in  ber  erften  d)riftlid)= 

germanifdjen  3Mtmonard)ie  erreidjt.  3m  8e^a^er  btx  ßdtoe 
linger  tvax  bie  eigentliche  ©flaberei  principieH  unb  factifd) 

übermunben 3.  ©eit  ber  SSölfermanberung  bilbete  fidj  neben 
ber  alten  ©flaberei  eine  milbere  gorm  ber  Unfreiheit  aus, 

1  $gl.  ©eorg  ßubttig  b.  Maurer,  ©ef^tdjte  ber  grofjtu 
Ijöfe,  ber  Bauernhöfe  unb  ber  §oft)erfaffung  in  S)eutfdjlanb.  4  23be. 

(Erlangen  1862-1863),  I,  7 ff.;  II,  80.  88  ff.  —  Arnolb  a.  a.  £). 
©.  32. 

2  @.  Sräger,  Agrarfrage  I,  196. 
3  »gl.  ̂ ofjn  ÄellS  3ngram,  ©efc£)td)te  ber  ®f lageret  unb 

§örtgfeit.  Ueberfe^t  bon  ß.  ßatfdjer  (Bresben  unb  Seidig  1895) 
©.  50  ff.  —  Sftatj Inger,  ©efdjtdjjte  ber  firdjlidjen  Armenpflege 
(2.  Aufl.  1884)  6.  225  ff. 
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roeldje  ben  Unfreien  jtoar  in  bie  ©ettrnlt,  nid)t  aber  feine 

^erfon  unb  feine  §abe  in  ba3  ©gentium  be§  §errn  fteftte. 

2)er  £)err  Ijatte  biefen  „Seuten"  gegenüber  9lnfprud)  auf 
2)ienfte  ober,  menn  ber  Unfreie  al§  ©runbfyöriger  auf  bem 

Siefer  be§  £)erm  fid)  angefiebelt  Ijatte,  auf  Abgaben  unb 

2)ienfte.  ©o  jerficlcn  bie  Seute  in  jtoei  Älaffen:  §offeute 

unb  ©ienftleute.  3U  feiern  gehörten  in^befonbere  auf 
ben  grof)nf)öfen  bie  f)anbmerfer,  Stagtöfyner  unb  bie  für  bie 
$rieg§füljrung  beftimmten  SMenftmcmnen.  ®ie  erftern  maren 

al»  grunbljörige  ßolonen  auf  einem  Sauerngute  anfäffig, 

toeld)e3  fie  für  eigene  3iedjnung  gegen  Seiftung  bon  §roljn= 
bienften  unb  ̂ robtteten  befteflten.  ©egen  @nbe  be3  9.  3af)r= 
f)unbert3  maren  biefe  Seiftungen  fc^on  metft  red)tli<$  fijirt, 

menn  au$  nidjt  feiten  bie  ©runbfjerren,  ben  SSerfudö  toieber= 
polten,  bie  porigen  ju  großem  als  ben  J)erfömmltd&en  Seiftungen 

SU  jttringen.  Sßie  ehemals  bie  alten  ©Haben,  fo  nafjm  bie 

®ircfje  nun  audfj  bie  porigen  in  iljren  fräftigen  ©$u|. 

Sie  ftrafte  benjenigen,  weiter  einen  hörigen  töbtete,  tüte 

jeben  anbern  SÄörber.  Um  8o§ft)redmng  ju  ehalten,  tnujste 

ber  Später  fieben  Saljre  lang  SBu&e  ti&un1.  ®ie  ©tynobe 
öon  2Borm§  erneuerte  im  Sa^re  868  bie  S3eftimmung  älterer 

©tynoben:  „2Benn  jemanb  einen  Äned&t,  ber  ettoa§  gettjan  §at, 
ma§  ben  Sob  berbient,  oljne  ricf)terlid)en  ©prutf)  getöbtet  l)at, 

fofl  er  bie  23Iutfd)ulb  burdj  gtoeijä^rige  33uf$e  füljnen."  2lIfo 
felbft  ben  fdmlbigen  Unfreien  ttmrbe  ©djutj  gegen  bie  ©ett>alt= 
t^ätigfeit  iljrer  Herren  getoäfjrt,  toie  bie  Stuferlegung  einer 

breijä^rigen  33u£e  alle  gegen  ben  toitlfürii^en  25erfauf  aufter= 
I)alb  be§  ©aueS  fd&üjjen  foüte.  UeberbieS  gab  bie  $ir$e 
ba§  befte  Seifpiel  in  ber  Seljanblung  ber  hörigen.  S)rei 
Sage  mußten  bie  fird)litf)en  Seute  für  tyren  |)errn  arbeiten, 

1  £>en  Jlad&toetS  f.  bei  2Wö er ,  ©efammelte  ©Triften  II,  117  ff. 
—  ftafcinger  a.  a.  £).  ©.  227  f. 
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bie  übrigen  brei  blieben  gut  freien  Arbeit  im  eigenen  Sntereffe 

ifjnen  überlaffen.  2ßie  bie  Kirdje  iljre  Seute  milbe  bejubelte, 

fo  forberte  fic  aud)  t>on  ben  übrigen  sperren  SBermeibung  jeber 
9Jiif$anblung  ober  Beraubung  erfparter  f>abe.  2ßer  in  fernerer 

SBeife  bagegen  ficf)  Berging,  ber  muffte  aufeer  jur  Ueberna^me 
firtfilidjer  33u|en  audj  nod)  jur  greilaffung  ber  Sflifeljcmbelten 

fidj  verfielen1.  2Rit  ßrlaubnifc  feinet  §errn  fonnte  ber 
porige  fogar  in  ben  ̂ ßriefterftanb  treten  nnb  ju  ben  f)öd)ften 
fird)üd)en  Remtern  unb  SBürben  gelangen.  2öar  er  gegen 

ben  SBiüen  feines  §erm  getoeifyt,  bann  mu&te  ber  23ifd)of 
na$  bem  ©anon  40  ber  ©tynobe  Don  SBormS  (868)  bem 

§crrn  (Srfatj  reiften,  aber  ber  porige  blieb  in  feinem  ©tanbe. 
@o  toar  bereits  im  geitalter  ber  Karolinger  bie  £)örigtot  in 

f)of)em  ©rabe  gemilbert  morben.  Allein  bie  SBermilberung  unb 

Itnfidjerljeit  ju  Aufgang  beS  9.  unb  ju  Anfang  be£  10.  3af)r= 
IjunbertS,  toeldje  bie  oben  gefd)ilberte  Satifunbienbilbung  er= 
mögliche  unb  jafyllofe  ehemals  freie  3JJänner  ben  porigen 
be£  groljnljofeS  jugefeflte,  ljemmte  nid)t  nur  bie  bis  baf)tn 

fortfdjreitenbe  (Smancipation  ber  Unfreien,  fonbern  führte  Viel* 

fadj  Von  neuem  einen  gerabeju  entitmrbigenben  unb  uner= 
träglidjen  3uPan^  btx  Unterbrücfung  unb  Ausbeutung  Ijerbei. 

©S  mu$  bie  f)ö$fte  33emunberung  hervorrufen,  baft  bie  Kirdje 

gleid)toof)l  nid&t  Verjagte,  fonbern  abermals  ben  Kampf  für 

bie  greiljeit  ber  f)art  33ebrängten  aufnahm  unb  fiegreid)  burc£)= 

führte 2. 

1  2Baf  f  erf  d)leb  en,  Sie  SSu&orbnwtgen  ber  abenblänbifd^en 
«ird^c  6.  464.  —  Sft a£ in g er  a.  a.  £>.  ©.  228. 

2  3tu<$  ©amter  (a.  a.  O.  ©.  188)  erfennt  bie  $erbienfte  ber 
$ird)e  hierbei  an,  inbem  er  fdjreifct:  „Sie  alten  au§  ber  fränftfdjen 
3eit  Jierftammenben  Unfreien  f)aben  fidj  größtenteils  mit  ben  porigen 
Vermengt  unb  Vermiftf)t  nnb  auf  biefe  SOÖeife  jum  ©tanbe  ber  £örigen 
erhoben.  2öa3  aber  bie  (Srljebung  ber  Unfreien  au  prigen  ßeuten 
Vor  allem  begünfttgte,  ba§  ttmr  ber  unter  bem  (Sinftufe  be3  (£f)riften= 
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6.  Sie  gelehrten  Untersuchungen  bon  9ttaurer,  9)ione, 

Safob  ©rimm,  Sanffen1  u.  a.  (jaben  enbgiltig  Har* 
gejMt,  bajs  beim  SluSgang  be§  Mittelalters,  in  ber  erften 

f)älfte  be3  15.  ̂ a^r^unbcrts,  eine  Seibeigenfdjaft  ber  Sauern, 

abgefeiert  Don  bem  menbifdjen  ̂ interpommern ,  nicf)t  meljr 

beftanb.  Sie  SBeiStljümer  unb  e'pofredjte,  treibe  im  15.  $al)r= 
fjunbert  aufgezeichnet  mürben ,  geigen  f  bafc  ba§  gegenfeitige 

SBerljältmjs  bon  ©runb^err  unb  S3auer  feine§meg§  öon  ber 
SBtHHir  be§  erftern  abging,  fonbern  eine  fefte,  ted&tlid&e 

33afi§  unb  ©eftaltung  gefunben  Ijatte.  TOerbingS 

mar  ber  Sauer  grunbf)öriger  ßolone,  b.  an  bie  ©d)oHe  ge= 
bunben.   Oljne  (Srlaubnijs  be§  |)errn  burfte  er  ba§  ifym  Der= 

tfjumS  unb  ber  $irc£)e  müber.  geworbene  ©tttn  jener  gelten  unb  bie 
burd)  bie  9fteif)t§bütf)er  Verbreitete  8tnftd)t,  baf$  bie  Unfreiheit  ber 

^eiligen  ©d&rift  felbft  gutotber  fei."  (6o  fagt  3.  23.  ba§  f<$toäfcifdje 
Sanbredjt:  „28tr  Ijaben  an  ber  ©$rtft,  baj$  niernem  fott  eigen  fitt", 
unb  ba§  ̂ atferlttfie  fftedjt:  „£)ie  lube  fint  ©otteS,  unb  ber  ginfe  ift 

be§  ferjferS.")  ,,3)ur(f)  biefe  veränberte  21itf)tuttg  würben  bie  einen 
veranlagt,  tfjre  unfreien  ßeute  nityt  nur  einzeln,  fonbetn  in  ganzen 
klaffen  frei§ulaffen ,  tote  bie§  feit  beut  10.  bi§  15.  3atyrf)unbert  Von 
geiftltdjen  unb  weltlichen  ©runb^erren  unb  von  ben  Königen  felbft 
gefd)ef)en  ift,  toäljrenb  bie  anbern  bie  $reigelaffenen  irgenb  einem 
^eiligen  als  prige  ginSleute  ̂ tnjugeben  pflegten.  (£3  erklärt  ftdj 
hierauf  ba§  attmäfylitfje  SSerfdjtoinben  ber  alten  Unfreien  fett  bem 

12.  bi§  13.  3af)rf)unbert."  —  »gl.  audj  @.  Säger  a.  a.  D.  I, 
204  $nm.  S)afj  feiten^  einzelner  geifilidjen  Sßürbenträger  ebenfalls 
23ebrücfung  ber  dauern  ftattgefunben,  wirb  unfererfeits  ntdjt  in  2lb= 
rebe  gefteltt.  Allein  princtpieU  umrbe  ein  berartige§  Verfahren  von 
ber  föixfye  ftets  Verurteilt,  unb  aud)  tljatfädjltd)  bitbete  baSfelbe  bie 
^uSna^me  von  ber  ̂ Regel. 

1  ©.  8.  V.  Maurer  a.  a.  £).,  namentlidj  II,  80  ff.;  III,  218  ff. 
—  3r.  3-  üftone  in  mehreren  5tuffä£en  ber  „3eitf$rift  für  bie  ©e= 
fd&td&te  be§  ©berrf>ein§"  (ÄarlSru^e) ,  »b.  IL  III.  V.  VI.  X.  — 
3.  ©rimm,  2)eutfc£)e  8fced&tSaItertljfinter  (©öttingen  1828);  SÖBetS» 
tfjfimer.  6  S3be.  (©öttingen  1840—1842.  1863.  1886.  1869).  — 
3anffen  a.  a.  O.  I,  299  ff. 

30** 
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liehene  ©ut  nid&t  berlaffen.  9Iber  biefe  Erlaubniß  fonnte  ifjm, 

toenn  er  feine  rücfftänbigen  Qinfen  unb  Seiftungen  entrid&tet 

hatte  unb  offen,  „am  fetten  Sage",  abgehen  tooHte,  nid&t  nadf) 
belieben  fcertoeigert  toerben.  SDie  $inber  unb  Angehörigen  be§ 
Colonen  beburften  fogar  nidjt  einmal  jener  Erlaubniß,  um 

als  SDienftboten,  §anbft>erfer  ober  auf  anbere  Söeife  in  fremben 

£)errfdj)aften,  Dörfern  unb  ©täbten  fich  nieberjulaffen 1.  S)er 

(Solone  faß  nidjt  mehr  „auf  £)errengunft".  @r  Ijatte  in  ber 
Sieget  ba§  ©ut  fraft  umoiberruflid&er  Erboerleihung. 

35a£  @rbmeierred)t  aber  befugte  ben  (5rbjin£mann  jut  33e= 
nu|ung,  SSerpad^tung  unb  Slfteröerleihung.  Sei  feinem  £obe 

ging  baSfetbe  auf  einen  feiner  ©ohne  über,  meift  auf  ben 
älteften,  in  Ermanglung  öon  männlid&en  Erben  aber  auf  bie 

ältefte  Sod&ter.  9Iud)  bei  Sebjeiten  beS  Colonen  fyatte  beffen 

nädjfter  Erbe  ein  23eifpru$Sred()t.  Df)ne  feine  Einttriüigung 
fonnte  feine  Veräußerung  ober  größere  33elaftung  be£  ©ute§ 

ftattfinben.  mag  zugegeben  toerben,  baß  jenes  auSfd)ließ= 
lidhe  @rbred)t  beS  (Srftgebornen  im  Sntereffe  ber  ©runbherr= 
fdjaft  lag,  bamit  biefe  bie  ©utSabgaben  nid)t  t)on  triefen 

ßrben,  fonbern  ftets  nur  öon  einem  |)ofbefij3er  einzutreiben 

^abe.  5lnbererfeitS  läßt  fidj  aber  bo$  aud&  nicht  beftreiten,  baß 

ber  Sauernftanb  öon  bem  ©runbfa^  ber  Unt^eilbarfeit  beS 

©uteS  große  23ortheile  hatte,  inbem  baburch  ber  gerfplitterung 

beS  S3e[t^e§  bei  ber  Vererbung  entgegengetoirft  unb  fo  für  bie 

Erhaltung  eines  fräftigen  SauernftanbeS  geforgt  tourbe.  SDie 
ßrboerleihung  ha^e  ntd&t  &fof*  für  ben  lanbtoirtfdfjaftlid&en 

betrieb  bie  SSebeutung,  baß  ein  lebhaftes  Sntereffe  beS  (£rb= 
{mdjterS  an  ber  guten  33efteHung  unb  Verbefferung  feines 

©uteS  getoecft  ttmrbe,  fie  geigt  unb  erflärt  auä),  wie  bie  ur= 

1  Sanffen  a.  a.  £).  ©.  302,  mit  SSertoetfung  auf  5Blaurer, 
SroWfe  III,  128  ff.  134  ff.  —  ©rtmm,  SBeigfl&ümer  I,  219.225. 
248;  n,  292.  558. 
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fprüngltd&e  ̂ RujjungSbefugnifc  be§  grunbfjörigen  53auern  immer 
metjr  einem  magren  Miteigentum  am  ©runb  unb  Soben 

getoorben  iff .  ©a£  bie  (SolonatSgüter  nicf)t  als  bolIeS  (£igen= 
tljum  ber  ©runbljerren  angeben  mürben,  bafür  jjeugt,  toxe 

3 an jfen1  herborljebt,  ber  Umftanb,  baft  t)on  ben  6olonatS= 
gütern  Steuern  an  bie  öffentliche  ©emalt  gegeben  werben 

mußten,  toäljrenb  bie  geiftlidjen  unb  meltlicben  ©runbf)erren 

für  i^re  eigenen,  Zollfreien  ©üter  fteuerfrei  maren.  £ötte  bie 

©efe^gebung  bie  jum  Seijen  ober  Solonat  berlieljenen  ©üter 
als  reinem,  freiem  ©gentium  ber  ©runb^erren  betrautet,  bann 

mürbe  biefe  ©teuerentrid)tung  bon  ben  bemerken  ©ütem  ber 

ginSleute  nidjt  ftattgefunben  ̂ aben.  2)ie  ©ebunbenfjeit  beS 

grunb^errli^en  (SigentljumS  burdj  baS  bingli$e  Stecht  ber 

ßolonen  mar  fomit  in  bie  afted^tsüberjeugung  beS  33olfeS 

übergegangen  unb  hatte  in  ber  ©efe|gebung  ben  entfpre$en= 
ben  5IuSbru<f  gefunben.  Sanffen  ftefjt  barum  niebt  an,  ju 

behaupten,  baß  „beim  5luSgang  beS  Mittelalters  baS  6igen= 
tljum  an  bem  größten  Süjeüe  bon  ©runb  unb  SSoben  (feinem 

ttridjtigften,  faßlichen  Sn^alte  na$)  fid)  md)t  mef)r  in  ber 

§anb  ber  ©runbfjerren ,  fonbem  in  ber  §anb  ber  bamit  33e* 
lieferten  befanb  unb  ber  f)err  felbft  nur  mefjr  ein 

Sienft*  unb  QinSre^t  befajs.  SDie  ©üter  ber  ©runb= 

hörigen  maren  bemnad),  fo  gut  mie  bie  freibäuerlic&en,  felbft* 

ftänbige  23efi|ungen" 2.  9lud)  bie  Abgaben  ber  Kolonen 
maren  feineSmegS  übermäßige,  ja  unbergleicpd)  geringer,  als 

ein  heutiger  $äd)ter  ju  leiften  fyal  ©ie  beftanben  in  niebrigen 

$ad)tjinfen,  meift  9laturallieferungen ,  unb  in  perfönlidjen 
©ienften  unb  grofjnben.  Seim  S£obe  eines  Solonen  mußte 

bann  nod)  eine  außerorbentlidje  ©abe  bon  bem  @rben  ent= 

1  %.  a.  £).  6.  300.  —  Sommer,  Starfietfong  ber  3te$tS= 
öerf)ältnifje  ber  dauern  im  £eräogtf)um  SCßeftfalen  (§amm  1823) 
©.  94  ff.  235. 

2  »anffen  a.  a.  0.  6.  299. 
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richtet  merben,  fei  e§  ein  ©tficf  SBiel),  ein  ßletb  ober  ein 

Stobfallgelb.  SBurben  bie  Abgaben  nidjt  jur  regten  $eit  ent= 
rietet,  fo  fonnte  ber  ©olone  beftraft  derben,  ©od)  fofltc  man 

„bety  allem  nit  leichtfertig  SBerfe  gelten,  fonbern  fott  bem 

©eumigen  3eit  laffen  unb  nit  ju  ̂art  beftraffen;  unb  menn 

er  arm  tft,  23arml)eräigfeit  mit  iljm  üben,  umgenommen  bie 
eigentlich  @$ultbaren,  bie  ir  ©a$  berfümen  unb  miberfpenftig 

[int"1.  ®er  groljnbienft,  melier  in  früherer  Qett  ̂ art 
auf  bem  Sauern  gelaftet,  mar  aHmäIjIi$  leidster  gemorben. 

3n  ber  Siegel  mürbe  bie  grofjnjeit  auf  jmei  Sage,  ober  gar 

auf  einen  Sag  unb  eine  9iad)t  befdjrättft.  SBafyrenb  ber 

®auer  be§  3rof)nbienfte§  erhielten  bie  porigen  bon  bem  ©runb= 
Ijerrn  ben  Unterhalt.  Sie  floft  aber  mar  feljr  gut  unb  mürbe 

iljnen  mie  aud)  ben  Ianbmirtfd)aftlid)en  Saglöfmern  unb  fonftigen 

Sienftleuten  in  reichlichem  SWa^e  geboten2. 
2)a§  geubalfoftem  mit  feiner  ©runbljerrlicfyfeit  ber  SeljenS* 

unb  grofynfyerren  muftte  ben  gortbeftanb  ber  alten  gelb*  unb 
9Jiarfgenoffenfd)aften,  meldje  bie  bielfad)e  3crft)Iittcrung  ber 

urfprünglicf)  meit  au§gebet)nten  gemeinen  Wlaxt  bereits  in 

früljern  Qtiim  gef&mäcöt  liatte,  natürlicbermeife  fef)r  gcfä^rbcn. 
©od)  märe  bie  Annahme  unrichtig,  ba£  mit  ber  (Srmerbung 
ber  ©runbljerrlid)feit  über  ba3  ganje  ©ebiet  einer  ef)emal§ 

freien  §elb=  unb  9JJarfgenoffenf$aft  biefe  al§balb  ein  jäljeS 
6nbe  gefunben  Ijätte.  3m  ©egentljeil  blieb  biefelbe,  menn  aud) 

in  anberer  gorm,  fortbewegen.  ®er  ©runbljerr  mar  }e|t  ber 

Dbereigentpmer  aller  ehemals  ber  ®enoffenfd)aft  gehörigen 

Söalbungen,  SBeiben,  Sßaffer  unb  äöege  gemorben.  SDie  freie 

1  SSfll.  ̂ anffen  a.  a.  £).  6.  303 ff.  3ftomentlid&  toirb  bort  ber 
quellenmäßige  SSetoeiS  erbra^t,  tüte  aud)  rütfftcfjtltd)  ber  Abgaben* 
forberung  ber  Sauer  feinem  ©ut£=  unb  2)ienftf)errn  gegenüber  feinet 
tneg§  „redjtloS  gegenüberftanb  unb  fein  $erf)dltmf$  3U  biefem  fein 

untoürbigeS  unb  erbrücfenbe§  fear"  (8.  307). 
2  ̂ntereffante  3)ctatl8  bei  3 an f fett  a.  a.  0.  ©.  303  ff. 
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gelbgenoffenfdjaft  mürbe  %u  einet  abhängigen  ipofgenoffenfdjaft, 
bie  in  ber  Scnutjung  ber  TOmenbe  bon  ben  Beamten  ber 

©runbljerrfchaft  beauf fid^ttgt  mürbe  unb  biefer  pmeilen  eine 

fleine  Vergütung  für  ba§  ̂ JfutjungSredjt  ju  entrichten  ̂ atte. 
9Iber  bie  5Wmenbe  beftanb  bod)  noch  unb  bot  nid)t  nur  ben 

iüo^I^abenben  Sauern  in  mannigfacher  |)infi$t  eine  miß* 
fommene  beigäbe  unb  totrtf d^af ttid^e  Erleichterung ,  fonbern 

biente  audj  ben  armem  Seifaffen  jur  Sinberung  ihrer  9toth 

unb  jum  ©d)u|  gegen  ba§  äufeerfte  (Slenb.  ©ie  belogen  au§ 

ber  5lHmenbe  ihr  Srenn*  unb  Sauhol-j,  erhielten  Heinere 
©tücfe  Sanb  jum  Slnbau  unb  jur  Senu|ung  übermiefen  unb 
burften  eine  $iege,  ein  ©$mein  ober  ihr  fonftigeä  9lothüieh 

auf  bie  ©emeinbemiefe  treiben  *.  9Jtancherort§  gelang  e3  fogar 
ber  alten  9JJarfgenoffenfd)aft,  eine  größere  Unabhängigteit  $u 
fahren  unb  ̂ terburd^ ,  roie  j.  S.  in  einzelnen  ßantonen  ber 

©chmeij,  mo  bie  ©runbherrli^feit  überhaupt  befeitigt  mürbe, 

eine  neue  Slütljejeit  ber  freien  ©orffcbaft  fcorjubereiten. 

SÖenn  man  ade  biefe  berfd)tebenen  Momente  jufammen= 
fa&t,  bann  tt)irb  man  ba£  Urteil  berftefjen,  meld)e§  ©rimm 

über  bie  Sage  be§  fpätmittelalterlitfien  beutfchen  Sauernftanbe§ 

gefällt  hat.  „3$  glaube/'  fagt  er,  „bie  ̂ örigfeit  unb  $ned)t= 
fchaft  ber  Vergangenheit  mar  in  bielem  leichter  unb  liebreidber 

al§  ba§  gebrücfte  ©afein  unterer  Sauern  unb  gabrütaglöhner. 

3n  ben  alten  2)ienftleiftungen  mar  überhaupt  mehr  9latux* 
leben.  ...  Sie  Saften  ber  heutigen  Sauern  h^ben  barum 

fchon  einen  fernerem  &f)axattaf  meil  fie  auf  ein  engere§,  ein= 

förmige^  3*e*  gerichtet,  Littel  unb  Sßege  baju  oft  ben  ©e= 

fchäften  be§  3anbmanne§  unangemeffen  finb."2 
hieben  ber  (Srbleihe,  bem  Sauerlehen,  finben  mir  jur 

3eit  ber  9fted)t§büdher  auch  bie  „einfache  bäuerliche  Seihe", 

1  Sflaurer,  ©ef(f)tdj)te  ber  £)orfüerfafiung  in  2)eutf<htanb  I  ((£r= 
langen  1866),  228  ff. 

2  9letf)t3alterthümer  6.  xvi  u.  395. 
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noeldje  ein  fünbbareS  9tu|ungSredjt  gegen  jä^rlid^en  QinS 

(3inS=  ober  Sßadjtbauetn)  ober  gegen  lanbtoirtfc&aftlidje  SDienfte 
(Sienftbauern)  gett)äf)rte.  ©er  ̂ acfytjinS  toar  mäfctg,  audj 

barum  leidet,  toeil  er  mei[t  in  ©rjeugniffen  beS  2SobenS  ent* 

rietet  toerben  burfte.  33ielfadj  Ratten  bie  freien  $ßäd)ter  auf 
firdjlidien  ober  anbern  grunbljerrlid&en  33efi|ungen  bie  britte 

©arbe  ju  entrid)ten,  inbem  bie  er[te  für  bie  $etoirtfdjaftungS= 
foften  beregnet,  bie  jtoei  anbern  als  Reinertrag  stoifdjen  i^nen 

nnb  bem  $ßad>tl)errn  geseilt  tourben1.  Unb  toenn  au$  bie 
eigentlidje  SÄajfc  ber  agrarifdjen  SScöölfcxung  aus  Colonen 

unb  ̂ of^örigen  beftanb,  fo  finbet  fi$  fdjliefjlidj  am  5Iu§= 
gange  beS  Mittelalters  eine  nod)  immerhin  ga^Ireic&e  freie 

SSauernf d)af t,  meiere  auf  eigenem  §ofc  außerhalb  ber 

grunbljerrlidjen  SDorffdjaft  ober  aud)  inmitten  berfelben  toofjnte. 
9lm  meiften  Vertreten  ift  biefelbe  in  ©d)toaben,  granfen,  ben 

Sttjeinlanben ,  Söeftfalen,  in  Stirol,  ber  ©d)toeij,  Sauenburg, 

grieSlanb  unb  einem  Steife  Don  ©djleStoig^olftein ,  bei  ben 
2)itmarfen,  b.  i.  ben  beutfcfyen  9)tarfd)en. 

7.  9Son  größter  23ebeutung  für  bie  bauerlid)en  SSerljältmjfe 

ift  jeber  Seit  unb  überall  bie  gamilien=  unb  ©rbred)ts= 
orbnung. 

3)aS  ältefte  beutfc&e  Red)t  f$eint  trielfadj  nur  ein  gleid)eS 
(Srbredjt  ber  ®inber  unb  bemjufofge  aflein  baS  ©t)ftem  ber 

freien  SUjeitbarfeit  beS  ©runbeigentljumS  gefannt  gu  haben. 

S)er  2öot)Iftanb  ber  gamilie  blieb  babei  gefidjert,  folange  bie 

gemeine  9ftarf  nod)  feljr  umfangreid)  unb  ber  (Srtoerb  neuen 

@igent£)umS  aus  berfelben  möglid)  toar.  ©päter  jebod)  fiefjt  für 

einen  großen  S^eü  2)eutfd)IanbS  baS  ©t)ftem  beS  gesoffenen 

Bauernhofes  im  SSorbergrunbe.  3n  ben  fruchtbaren  9thein= 
lanben  toirb  bie  Sfjeilbarfeit  ber  ©runbfiüde  beibehalten.  9lid)t 

1  3Jttfeernte  befreite  entfaredjenb  t)on  bem  ̂ ad&tgtnS,  tote  audj 
unt>erf$ulbete  Sftüdftcmbe  ftxafloö  biteben. 
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bloß  ttmrbe  £)ier  baS  bäterliche  @rbe  unter  bie  $inber  geseilt, 

fonbern  es  fonnte  auch  burch  SSetfauf  ber  §of  jcrftüdclt 
werben,  ©aneben  fanben  fidj  jebodö  ebenfalls  Ijter  gefchloffene, 

unheilbare  ©üter1.  2öo  ber  ©runbfajj  ber  „Untljeilbarfeit 

beS  @igen"  gilt,  ba  ttrirb  baS  ©ut  Dom  älteften,  juroeilen  Dom 
iüngften  ©ohne  geerbt.  2)ie  übrigen  ©efchttrifter  blieben  ent= 
roeber  als  beborjugte,  nicht  ju  entfemenbe  SDienftboten  auf 

bem  Väterlichen  ipofe,  ober  fic  fudjten,  mit  einer  2lbfinbungS= 
fumme  auSgeftattet ,  anberttmrtS,  in  £)anbtoerf  ober  SMenft, 

il)r  gortfommen.  ©er  beutfchen  9techtSgett)ohnl)eit  gemäfc  er* 

fcheint  ber  33efitjer  beS  £ofeS  fo  Vielfach  burch  bie  gamilie 
in  feiner  SMSpofitionSbefugnijs  befd^ränft,  bajs  efyer  bie  gamilie 

benn  ber  inbitribueKe  Snfjaber  als  rechtlicher  Präger  beS  ©runb= 
eigenthumSrechtS  fich  barfteüt.  Sie  (Srllärung  hierfür  barf 
nicht  blojs  in  bem  Verlangen,  ber  gamilie  ifjren  SBohlftanb 

ju  erhalten,  auch  nicht  lebiglich  in  bem  Umfianbe,  bafc  bei 

bem  Uebergang  jur  ©ef$aftigfeit  bie  SXnfiebelung  ber  ger= 
manifchen  ©tämme  etttm  familienföeife  erfolgte,  fonbern  mufs 
ganj  befonberS  in  ber  bem  germanifdjen  unb  chriftlichen  fechte 

eigentümlichen  tiefern  (Srfaffung  unb  ©eltenbmachung  beS 

gamilienjufammen^angeä,  ber  (Sinljeit  ber  gamtlie,  ge= 
fucht  werben. 

3nbem  baS  beutfdje  gamtlienrecht  bie  Sbee  ber  931utS= 

gemeinfchaft  unb  33ermanbtf<haft  jum  leitenben  ̂ ßrincip  mahlt, 
fdjliefet  es  ein  enges,  fittlicheS  33anb  über  bie  augenblicklich 
bem  gemeinsamen  pater  familias  rechtlich  Unterworfenen 
hinaus  um  bie  ©efamtljeit  ber  53lutSDermanbten.  Altern  ober 

„Stauen",  ©efcenbenten  ober  „ßrben",  bie  (Sollateralen  ober 

„klagen"  („©pinbel"*  ober  „©piUmagen"  bon  mütterlicher 

©eite,  „©chmertmagen"  bon  väterlicher  ©eite),  fie  alle  bilben 

1  5t.  ßctte  unb  2.  b.  Sftönne,  S)ic  ßanbeSculturgefei^gebung 
be§  preufeifdjen  (Staates  I  (Stalin  1853),  lix. 
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ben  einen  „Seib"  ber  gamilie.  3m  $o:pfe  biefe§  fomboltfdjen 
ÄötperS  fielen  bie  ©tammeitern,  im  Sufen  bie  Sefcenbenten, 
bon  (Selenf  ju  ©elenf  bie  ©eitenbertoanbten ,  bom  ©$ulter* 

gelen!  an.  Sa  man  fiebert  ©elenfe  jäljlte,  enbigte  bie  S3ertt>anbt* 
fd&aft  nadj  germamfd&er  Sluffaffung  im  fiebenten  ©rabe,  mit 

bem  fogen.  „5ftagelmagen".  ®en  eigentlichen  flcm  ber  gamilie 
bilbet  ber  9Jtanne§ftamm ,  bie  Agnaten  (masculi  per  mas- 
culos  descendentes).  5ln  fie  reiben  ftd)  bie  grauen  unb 

bie  übrigen  ©ognaten.  35er  ©runb  für  ben  engern  3ufammen= 
Ijang  be§  3Jtanne§ftamme§,  inSbefonbere  für  feine  Seborjugung 

bei  ber  Erbfolge,  muft  jum  SEljetl  in  ber  SSorfteHung  gefugt 
Serben,  ba§  ber  39efi£  be§  gamtlienftammguteS  urfprüngltdj 
jum  perfönlidjen  ÄriegSbtenft,  jutn  Heerbann  betpfltd&tete,  bon 
meinem  bie  Stöd&ter  natürlid)  au§gefdf)loffen  maren.  9IbgefeI)en 
bon  bem  ererbten  gamiliengute,  rüdfidjtltdj  ber  etma  baju 
erworbenen  ©runbfiücfe  mürbe  au$  ben  Softem  ein  @rbred)t 

jugeftanben,  ja  fogar  fjinfid&tlidj  ber  5DiobiIiarnad)laffenfd)aft, 
fomeit  ntdjt  für  ba§  ©tammgut  not^menbige  Snbentarftücfe 
(93ief),  §au§einrid)tung ,  SetriebSmerfjeuge)  biefelbe  bilbeten, 

bielfadf)  ein  SBorjug  bor  ben  Agnaten  gemehrt.  2In  bie  93er* 

manbtfciwft,  bie3ufammengef)örigfeit  ju  einer  „©ippe",  fdjltefeen 
fid)  bon  altert  f)er  bie  toeitgefjenbften  Stedjte  unb  ̂ 3fti($itenf  fo 

ber  gegenfettige  @$ufe,  (Sibe^ilfe  in  9led)t8ftreitigletten  unb 

ßantyfeSljüfe  in  ber  gefjbe,  bormunbfd^aftlidje  33e-$iel)ungen 
unb  Sßfltd&ten  u.  f.  m.  3ludj)  bie  33lutrad&e  gehört  fjierljin; 
biefelbe  erlofcf)  jebod),  nacfybem  ba§  Sfyriftentljum  fidj  boüauf 
be*  germantfdjen  ©etfte§  bemädjttgt  Ijatte. 

SSon  befonberem  Sntereffe  finb  für  mt§  an  biefer  ©teile 

bie  bermögen§red)tlid)en  Sefdjränfungen ,  tt)eld)e  ber  Snfjaber 

be3  gamilienftammguteS  im  Sntereffe  ber  gamilie  ftd) 

gefallen  laffen  mujste.  9iad)  beutfd&em  9te$te  ttrirb,  ttrie  ge* 
fagt,  nidjt  fo  feT&r  ber  gegenwärtige  Sn^aber  be£  liegen  ben 
©uteS,  fonbern  bie  gamilie  felbft  als  ber  toa^re  (Sigentfjümer 
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behanbelt.  3ener  befittf  ba§  ©ut  für  bie  gamilie  unb  Der* 
wirft  e§  an  biejelbe,  fobalb  er  e§  if)r  ju  entfremben  fucht. 

3ln  ber  §anb  biefe£  $rincip§  allein  erHären  fidj  in  befrie= 

bigenber  SLÖeife  bte  pofittoen  33eftimmungen  ber  beutfd&en  ©e= 

wofmheit,  berjufolge  ber  jcttige  Inhaber  be3  immobilen  gamilien* 
@rbgute§  in  feinen  Verfügungen  über  baSfelbe  wefentlicf)  burd) 

bie  fftec^te  ber  übrigen  gamilienglieber  befchränft  wirb.  £e|tern 

fteht  außer  bem  „§all"=  ober  „Stnfafteredjte",  b.  h-  bem 
Stedjte  be§  unmittelbaren  (ipso  iure)  @rgriffcntt>crbenS  bon 
ber  eröffneten  (Srbfdjaft,  fchon  bei  Seb^eiten  be§  ebentueden 

(SrblafferS  bie  „2Bart"  ober  ba3  fogen.  „2Bartered)t"  ju, 
b.  h-  bie  gewiffe,  burd)  Verfügungen  be£  jeitigen  3n^abcr§ 

niä)t  ̂ erftörbare  (Srbhoffnung,  bie  nur  burch  Unwürbigfeit§= 
grünbe,  tote  fie  Dom  |)erfommen  beftimmt  waren,  aufgehoben 

werben  fonnte.  2Kan  unterfchieb  bei  biefer  $nwartf tf) a f t 

ber  gamüie  jwifd&en  bem  „SetfprudjSred&te"  be3  „nädjften 

(Srben"  unb  bem  „9Wiherredjte"  bejw.  bem  „3?etract"  ber 

übrigen  gamiüenglieber.  Ohne  „SSeifpru^",  b.  h-  ohne  @in= 
wiHigung  be§  „Anerben'',  b.  i.  be3  jur  Seit  ber  Ver= 
äußerung  junächfi  berufenen,  ift  jebe  Veräußerung  für  üjn 
ungilttg.  (£r  fonnte  ba§  Veräußerte  Dbject  bon  jebem  dritten 

jurüefforbern ,  „erwinben" ,  mit  ber  SBirfung,  baß  ber  un= 
befugt  Veräußernbe  fogar  fein  9Redjt  an  ben  ba§  ©ut  „rebo= 

cirenben"  nächften  ©rben  berlor.  2)en  übrigen  gamilienglie* 
bem  ftanb  jugleicb  regelmäßig  ein  9t  üh erregt  ju.  2)a3= 
felbe  d^arafterifirt  fid)  bem  mit  guftimmung  ̂ e3  ttäd)[ten 

6rben  ober  im  gatte  „ed)ter  9lot§"  berechtigt  Veräußernben 
gegenüber  als  33orfauf§red(jt  bei  glei^em  Äfaufpreifc,  welker 
il>m  bon  bem  brüten  Käufer  geboten  war.  SDarum  fagte  ein 

altfrtefifd^eS  Sprichwort:  „wer  lande  wil  seilen,  der  schall 

lüde  bellen",  b.  %  wer  Sanb  jum  Verfauf  will  [teilen,  ber 
fotl  bie  gamilienglieber  jur  Veräußerung  herbeirufen  r  bamit 
fie,  wenn  fie  wollen,  bon  ihrem  VorfaufSredjte  ©ebrau$  machen 
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!önnen.  Gegenüber  bem  Käufer  aber  erfdjeint  biefe§  9täf)er= 

recbt  ber  gamilienglieber  al§  fogen.  „9ietract",  b.  I).  a(§  3tüct* 
laufSred&t  gegen  Srftattung  be§  Kaufpreises x.  ßbenfatte  be= 

jüglidj  ber  9JJobiIien,  ber  „faijrenben  £)abe"  ober  „§af)r= 

nifc",  ttar  bie  freie  Verfügung  mannigfad)  befcbrünft.  SSor 
altem  blieb  ba£  not^menbtge  lebenbe  unb  tobte  Snbentar 

be§  SfamilicnftammgutcS  ber  freien  SBeräufterung  ebenfo  ent= 
jogen  tote  ba§  (Sut  felbft.  3m  übrigen  burfte  ber  jeittge 
Snfyaber  be3  gamilicngutcS  über  bie  galjrnifs  frei  Verfügen, 
folange  er  gefunben  ©eifteS  unb  8eibe§  mar.  @3  entfprad) 

ber  natürlichen  Serb^eit  ber  beutfdjen  Stuffaffung,  bajs  man 

in  jtüeifel^aften  gaffen  erft  aus  einer  Prüfung  ber  Körper* 
fraft  auf  bie  borfjanbenen  geiftigen  Kräfte  fd&lojj.  ©o  be= 

ftimmt  ber  ©adjfenfpiegel  rüdficfytlicE)  ber  „Kraftprobe"  beS 

1  S)a3  altgermamfcfje  ©tammgutfrjftem  l)at  ftcf)  tnSbefonbere  bei 
ben  Familien  be3  fyoljen  2lbel§  fraft  autonomer  gamüienftatuten 
(^rttmtfürftenredjt),  bei  bem  niebern  Slbel  mef)r  ober  minber  in  ber 
gorm  t)on  gamiltenfibetcommiffen  traft  m^tautonomer  «Stiftungen 
erhalten. 

(£§  tonnen  in  3)eutftf)Ianb  heute  brei  oerfdjiebene  ̂ tgrarüetfaffungen 
unterfdjieben  toerben: 

1.  S)a§  Rittergut,  b.  Ij.  ber  gefd^offene  ©roftgrunb= 
befi^.  (£r  bet)errfc^t  oorsug^toeife  bie  altflabtfdjen  ©ebiete  recf)t£ 
oon  ber  (SKbe,  bie  erft  im  Mittelalter  bem  (£f)riftentljum  unb  SDeutfch* 
tfyum  erfdjloffen  tourben. 

2.  S)a§  ©Aftern  be§  Stner b en  =  3te$te3  ober  be£  gefd)Iof= 
fenen  23auernfjofe§  mit  feftem  §ofgut.  3)a3feIoe  finbet  fi$ 
namentlich  bei  ben  frieftfdjen,  fädjfifdjen  unb  barjrifdjen  Stämmen. 

3.  £)a§  Aftern  ber  gleichmäßigen  £h  eilung  in  ben  ©e= 
bieten  ber  fränfifd^en  unb  alemanmf^en  ©tämme. 

f,@§  beftimmt  fomit  (immer  im  allgemeinen  gefprodjen)  im  -ftorb* 
often  ber  große  ©runbbefttj,  im  ©übtoeften  ber  Äletnbefifc  ben  (£l)a= 
tafter  ber  ©egenb  unb  ßanbtoirtfchaft.  3toif$en  btefen  betben  @£= 
tremen  erftrecft  fidj  ba§  ©ebiet  be3  eigentlichen  ̂ Bauerngutes  ober 
^Bauernhofes ,  befonberS  breit  auSgebehnt  im  9lorbtoeften  unb  6üb= 
often"  (€.  Säger  a.  a.  £).  III  [Berlin  1888],  37  ff.). 
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9titter8:  „Stile  faljrenbe  f)abe  bergtbt  ber  Wann  oljne  @r* 
laubnifs  ber  (Srben,  aUbiemeil  er  fo  fräftig  ift,  ba£  er  mit 
einem  ©d&merte  umgürtet  unb  mit  einem  ©d)ilbe  bon  einem 

©tein  ober  ©tod,  eine  (SHe  Ijod),  oljne  eine§  9Jtanne§  £)Ufe 

auf  ein  9to£  fteigen  fann,  meun  man  ü)m  ba£  9ffoft  unb  ben 

Steigbügel  ̂ ält." 
S3on  Ipcfyfter  S3ebeutung  mar  ber  Slu^fd^Iu^  ber  freien 

SBerfcfyulbbarf eit.  Sie  ©Haltung  be£  |)ofe§  in  betriebe 
fähigem  guftanbe  mürbe  burdj  ein  @tnft)rud)§red}t  be§  nädjften 

@rben  gegen  33erfd)ulbung  be3  gamiliengute§  gefiebert,  tote 

anbererfeitä  eine  fjtypotljefariftöe  Ueberlaftung  begfelben  fcfyon 
burd)  bie  alleinige  |)aftbarfeit  ber  9Jiobilien,  menigftenä  bem 

©a^fenfpiegel  jufolge,  au§gefd)loffen  blieb:  „2Ber  ba§  @rbe 

nimmt,  ber  foH  be§  Sßerfiorbenen  ©d)ulben  bejahen,  foroeit 

ba§  Srbe  an  faljrenber  |)abe  sureidjt." 1  „3ludj  f)ier  tritt 

mieber",  tote  ©ugen  Säger  f)erborf)ebt ,  „bie  fegen§reidje 
SBirffamfeit  ber  bolfömirtfdjaftlicfyen  ©efe|gebung  ber  ®ird)e 
Ijerbor.  ©ie  berbot  ben  $\n%  in  feiner  fapitaliftifdjen  gorm, 

b.  f).  unter  SBorbe^alt  ber  3urü(fja^Iung  be3  Kapitals.  Sie 

golge  mar  ber  Sien tenf auf,  mobei  man  ba£  Kapital  für 

immer  fjingab,  aber  fid)  eine  emige  3üente  babon  borbeljielt, 

alfo  eine  3tente  faufte,  bie  meift  5%  bom  Kapital  betrug. 

S5ie  Sanbmirtf^aft ,  bie  oljne  $a£ital  fi$  tttd&t  auf  [Urningen 
fann,  erhielt  baburd),  befonberS  in  ben  beffern  Saljrfyunberten 

be§  beutfdjen  Mittelalters ,  eine  Menge  ©elber,  bie  fie  blofe 

ju  berjinfen,  aber  nid&t  jurücljuerftatten  brauste.  Stuf  biefe 
Sßeife  fonnte  fie  fid)  ju  tpfjer  23lütl)e  entmideln.  Man  Ijatte 
bamalS  noä)  feine  Maf  deinen  unb  feinen  fünjilidjen  ©ünger, 

feine  ®enntnif$  ber  Hernie  unb  feine  lanbmirtfdjaftli^en  Mufter= 

fdjulen;  bennod)  aber  befanb  fid)  bie  bamalige  beutle  8anbmirt= 
fd)aft  infolge  biefer  gefunben  ©rebitorganifation  unb  ber  (Sfjre, 

1  <5aä)fenf{riegel  I,  81.  6. 
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beten  ft$  bie  5lrbeit  bamals  erfreute,  auf  einer  ipöfje,  toeldje, 

telatid  betrautet  f  bte  in  ber  ©egentoatt  toeit  überragt/'1  — 
8.  ©a§  geub alf Aftern  f)at  feine  begeifterten  S3ettmnberer 

unb  feine  fdjctrfften  Sabter  gefunben.  9Iuf  beiben  ©eiten  jeboc^ 

geigt  bie  ißeurtl)ei(ung  eine  geiüiffe  ßinfeitigfeit.  9tein,  ba§ 

$eubalftyfiem  ift  nid)t  ba§  Sbeal  einer  nötigen  ober  gar  boH= 

enbeten  2Birtf$aft§orbnung.  Ulber  e3  ift  bie  ben  3 e i * ̂ e r=s 

Ijältniffen  entfpr  e$enbe,  burd)  fie  bebingte  SBetttnrl* 
lidjung  einer  3b ee  bon  pd&fter  33ebeutung,  eine§  ©runb* 

fatje§,  tneldjer  ba3  gunbament  jeber  gefunben  2Birtfd)aft£=  unb 
(SefeHf$aft§orbnung  ju  allen  Reiten  ̂ ar  unb  für  alle  $eiten 

bleiben  toirb,  be§  ©runbfajjeS,  ba£  Drbnung,  gefettfd)aftlic&e§ 
&IM  unb  au§reid)enbe  materielle  SSerforgung  für  alle  nur  au§ 

berSSinbung  ber  menfdjlid&en,  inbibibuellen  SBillf ür, 

au§  ifjrer  Unterorbnung  unter  ba§  ©efamtintereffe  erfte^en  fann. 

9Jtcm  fafet  ben  begriff  „Seub alf tyftem"  enthebet  im  engften  unb 
eigentlichen  Sinne  als  gleidjjbebeutent)  mit  bem  ße^engioefen,  ober  bie 

1  ®.  3äger  a.  a.  £).  I,  207  2lnm.;  ebb.  II  (Berlin  1884), 
270 ff.  —  Uleumann,  @efd&i$te  be3  2öucfjer§  in  S>eutfdjlanb.  £aHe 
1865.  —  SMfjrenb  ba£  Mittelalter  mit  aller  (£ntfcf)iebenl)eit  ben 
£)arleljen§3in§  (usura)  toerurtljeilte ,  lieg  man  unbebenflid)  bie  ©nt= 
ridjtung  einer  Diente  (census)  für  eine  auf  ein  ©runbftücf  Eingegebene 
©elbfumme  ju.  £)er  Stontenöertrag  fteUte  ftdj  nämlidj  als  $auf  bar; 
man  taufte  buräj  ba§  Eingegebene  ©elb  ba§  9ftedjt,  Kenten,  b.  i. 
gungibilien ,  ̂eriobifd^  als  ©egenleifiung  für  ba§  überlaffene  $er= 
mögenSftücf  p  empfangen.  2ßar  bie  Diente  eine  ©elbrente,  fo  gltd) 
äufeerlicfj  ber  Dkntenfauf  feljr  bem  SDarlefjen;  bennoc^  fjatte  ber  Kenten* 
Saxler  nidjt  bie  $erpfüdjtung  pr  Ütticfgafitung  be§  ̂ apitalö,  toa£ 

Söefen  be§  S)arlef)en§  geprt.  äöar  bie  Diente  ablösbar,  fo  er» 
fdjten  ber  Dlentenfauf  al%  SSerfauf  auf  SCßieberfauf.  9latf)bem  bie 
Diente  fpäter  au$  auf  feiten  be3  Dienten  f  auf  er3  fünbbar  geworben, 
näherte  fie  fief)  meljr  unb  meljr  bem  öersinSlicfjen  2)arlelj}en,  p  beffen 
$erbecfung  man  fie  mifcbraudjte.  £)er  Dlentenfauf  in  feiner  gefunben 
Sform  ftar  eine  ber  Statur  be§  lanbtoirtfd&aftlidjen  Betriebes  ent= 
fpredjenbe  ©runbberfd&ulbung. 
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„fjeubalität"  öegetdjnet  in  einem  Leitern  ©inne  fotoorjl  ba§  33er= 
ljältm&  stützen  £erjen£b,errn  unb  SSafallen  tote  gtotfdjen  ©runbrjerm 
unb  (Colonen.  ©nblid)  im  roeiiefien  Sinne  oerftefjt  man  nid)t  feiten 

unter  bem  „3reubalft)ftem"  ben  Inbegriff  all  ber  oerfd£)iebenen  1Red^t^= 
formen,  burd)  roeldie  jur  Stxt  be3  Mittelalters  ©runbeigentrjümer 
unb  ©runbbefxi^er  in  ifyrer  $erfügunggfretrjett,  fei  e§  burd)  gegenfeitige 
$flid)ten,  fei  eS  im  3ntereffe  ber  ©efamtrjeit,  gebunben  roaren,  für-*: 
bie  mittelalterlid)e,  gebunbette  2öirtfcfjaft§orbmmg,  fotoeit  bxefelbe  am 
©runb  unb  SSoben  gur  ©eltung  fam.  3n  biefem  roeiteften  unb  ana= 
logen  ©inne  möchten  roir  an  biefer  ©teEe  2öort  unb  begriff  „geubal* 

frjftem"  oerftanben  roiffen.  20ßa§  in§befonbere  bie  grunbf)örigen  (£0= 
Ionen  Betrifft,  um  nod)  einmal  barauf  äurücfgufommen ,  fo  roar  ja 
iljre  Sage  gu  Anfang  foroot)!  aU  aud)  tfyeiltoetfe  in  ben  fpätern  3^ten 
im  2ötberfprud)e  mit  ber  natürli^en  2öürbe  be§  DJlenfdjen.  3)urd) 

•ftotb,  gebrängt  ober  burd)  ©eroalt  bedungen,  rjatte  ber  ehemals  freie 
S3auer  fein  ©rbgut  opfern  muffen.  ©I)re  unb  greirjeit,  28affenretf)t 
unb  politifdje§  35oHbürgertf;um  galten  aber,  roie  gefagt,  na$  ger= 
manifdjer  Sluffaffung  aU  ungertrennlidj  mit  felbfteigenem  ©runbbefi^ 
oerbunben.  ©0  roar  e3  alfo  in  ber  Zfyat  eine  f^mergltdje  ©inBuße 
an  ̂ reitjeit,  ©fjre  unb  SJlenfdjentoürbe,  geroiffermaBen  eine  capitis 
deminutio  geroefen,  al§  bie  fleinern,  freien  ©runbeigentrjümer  ben 
mächtigem  ©runbrjerren ,  ben  foniglidjen  ßerjen§=  unb  ©efolgsleuten, 
roelcrje  gegen  bie  $erpfftd)tung  befonberer  Sreue  unb  SHenftleiftung 
neben  eigenem  SBefitj  aud)  roeit  au§gebel)nte  ©ebtete  al§  ßerjen  inne= 
Ratten,  it)r  ©igentfyum  übertrugen,  um  e£  oon  biefen  gegen  $rorjn= 
unb  3in§pflid)t  änrücfguerr; alten.  3Inbererfeit3  ift  bie  $eit  beS  t?eubal= 
frjftem§  nid)t  fo  bunfel,  roie  eine  einfeitige  unb  unaufrichtige  ©efd)id)t= 
ft^reibung  fie  3U  fdjilbern  beliebt.  S)ie  Unabrjängigfeit  bebeutete  in 

jenen  Qtxttxi  für  ben  geringen  SJlann  fo  rriel  roie  §i!fIofigf  eit ,  toa'fj= 
renb  ber  felbftgeroäfilte  ©d£)ut$err  ben  für  ft$  allein  orjnmädjtigen 
dauern  fogar  gegen  bie  SBittfür  föniglidjer  Beamten  roirffam  gu 
fd)ü£en  oermodjjte.  Ueberbieg  rourben  unter  bem  ©iufluffe  ber  djrtft* 
Itdjen  ̂ trdje  bie  gärten  ber  Stbrjängigfett  immer  merjr  gemilbert, 
bie  Seiftungen  nad)  5lrt  unb  Wla%  genauer  abgegrenzt,  bie  rein  per= 
fönlid^en  unb  bie  gamilienoerrjältniffe  ber  SOßtÖftir  ber  ©runbrjerren 

oöttig  entzogen1.    S3eeinträd)tigungen  unb  9tedjt§öerle£ungen  feitenS 

1  2ö.  §orjoff  fjat  fid)  bie  banfenSiocrt^c  Sölü^e  genommen,  eine 
^Ingarj!  gett>i$tiger  Seuöuifle  hierfür  gufammenaufiellen,  bie  in  Ober» 
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ber  ©runbljerren  blieben  allerbingS  für  ben  einzelnen  fjatf  ebenfo* 
toeuig  auSgefdjloffen  tüte  ber  Srofc  unb  ber  Itebermutfj  ber  (Solonen, 

börfferS  (Sorrefponbena  beröffentlidjt  würben:  Sie  oft  behauptete  Un= 
ttaljrfiett  bon  ber  Änedjtung  ber  dauern  burdj  bte  ©eiftlidjfett  unb 
buxti)  bie  «Softer  läfet  fiel)  am  brirffamften  toiberlegen  burdj  protefian= 
ttf$e  ober  liberale  Tutoren.  Sßenn  biefe  gegenteilige  S^gniffe  ab= 
legen,  bann  gef^ie^t  e§  getoife  nidjt  au§  ßiebe  pr  fatfjolif(f)en  $ir$e, 
fonbern  toeil  bie  Haren  £Ijatfa$en  ber  ©efd^idjte  fie  baju  fingen. 
S)a  fei  benn  sunädjft  angeführt  ber  9tedjt§fjtftortfer  ©  e  o  r  g  ßubtoig 
b.  9Cftaurer,  bis  $u  feinem  £obe  ©taatSratlj  in  *0tün$en.  3n  feiner 
„©efd&id&te  ber  Sroljnfjöfe  u.  f.  to.  in  $eutfd)lanb"  (III,  277)  fagt 
biefer  ©eleljrte:  „Sie  getftlt^en  ©runbfjerrf haften  äeidjneten  fidj  feljr 
öort^eil^aft  bor  ben  toeKtlitfjen  §errfd)aften  au§. .  .  .  Saljer  toar  e£ 

aud)  unter  bem  ̂ rummftabe  gut  tooljnen."  —  *0Ut  biefem  Urzeit 
9!Jtaurer§  ftimmen  alle  toirflidjen  Äenner  be§  Mittelalter^  überein. 
60  fagt  äö.  9t  of  d)er  (©Aftern  ber  SSoItetoittfdJaft  II  [7.  «uflj,  338, 

§  105) :  „3)a§  ©prtdjtoort  ,Unter  bem  «^rummftab  ift  gut  tooljnen' 
ift  allerbtngS  SDBa^r^cit."  £)er  au$  bon  ßaffatfe  gerühmte  £ftedjt£= 
Ijtftortfer  unb  ©ermantft  ̂ rofeffor  20.  $1  r  n  0 1  b  fdjreibt :  „SDte  Mfdjöf* 
lid)e  §errfd)aft  toar  ungletd}  milber  als  bie  ber  toeltlidjen  §erren, 
fo  bafc  e§  fietS  als  toafjre  Befreiung  begrübt  ttmrbe,  toenn  bie  ©e= 
ridjtsbarfeit  in  einer  ©tabt  burd)  faiferlidje  ̂ ribilegten  bom  ©rafen 
auf  ben  Sttfdjof  überging.  Unter  bem  ̂ rummftabe  toar  bon  jel)er 
gut  tooljnen.  Sie  23ifd)öfe  toaren  feine  §erren,  bie  auf  Unterbrücfung 
ausgingen,  fonbern  Später  ber  ©tabt,  bie  auf  jebe  Söeife  für  beren 

©mporfommen  forgten"  (S)aS  5luffommen  beS  §anbtoerferftanbeS 
[1861]  ©.  16).  Ueber  bie  Älöfter  fpectell  fagt  Slrnolb:  „<£f)e  c3 
©täbte  gab,  finb  bie  älöfter  bte  auSfdjliefclidjen  Präger  ber  (Sultur 
getoefen.  3m  3nnern  Seutfdjlanbs  ift  bte  (Sfjrtfttaniftrung  allein  bon 
ifynen  ausgegangen,  unb  man  barf  tooljl  fagen,  bafi  bte  Nation  alles, 
toaS  fie  getoorben,  ben  Älöftern  toefentltdfo  mitberbantt:  nidjt  allein 
bie  geiftige  5luSbtlbung,  fonbern  au$  bie  materielle  ©nttoicflung  ttmrbe 

erft  burd)  fie  ̂ erborgerufen"  ($erfaffungSgefd)td)te  ber  beutfdjen  3:rei= 
ftäbte  II,  164).  „3m  allgemeinen  trat  bie  ̂ ödjfte  SBIütlje  ber  ©e= 
toerbe  im  14.  3d^r^unbert  ein,  unb  eine  foldje  SBIüt^e  ift  gu  feiner 
3eit  toieber  erreid)t,  am  toenigften  in  ber  ©egenttmrt  mit  iljren  9Jla= 

feinen  unb  gabrifen"  (ebb.  II,  214). 
©.  ©u gen l^eim  fagt  tro&  feiner  gang  offenfunbigen  $orein= 

genommenheit  gegen  bie  $irdje  unb  bie  ©eiftlid)feit  in  feiner  preis= 
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toetdje  gutoeiten  felbft  mäßigen  S5erpflt(^tungen  nicht  nachkommen 
tnoCCten.    3n  ber  Siegel  ttmrben  jeboch  berartige  Streitigkeiten  burdj 

gefrönten  „©efchichte  ber  Stuf  Hebung  ber  ßeibeigenfdjaft  unb  Hörigkeit 

in  Europa"  (1861)  ©.90:  „3n  #  r  a  n  i  r  e  i  dj  fanb  bie  Umroanb= 
tung  ber  ßeibeigenen  in  Erbpächter  am  früheften  ba  ftatt,  tvo  bie 
ßage  ber  Unfreien  roährenb  beS  9JHttetatterS  überhaupt  bie  gün= 

ftigfte  toar,  in  ben  geiftlichen  Territorien."  —  S.  108  ff.:  „©ans 
befonberS  tourbe  roährenb  ber  Äreu^üge  in  ©aftien  ber  Kirche  t)äu= 
figer  noch  als  anberroärtS  bie  Gelegenheit  geboten,  ihre  rühmlichen 
Bemühungen  pr  ÜDlilberung  beS  ßofeS  ber  länbtichen  Bevölkerung 
mit  Erfolg  eintreten  gu  laffen.  S)te  ©eiftlid^tctt  hat  bie  Bauern 
nicht  nur  humaner  bemäntelt,  als  eS  Von  ben  roeltttchen  ©runbherren 
gefctmh,  ift  tetftern  nit^t  aHein  mit  löblichem  Beifpiel  Vorangegangen 
in  ber  Einführung  unb  gulaffung  roiäjtiger  Berbefferungen  in  ber 
ßage  ber  eigenen  hörigen  un5  §interfaffen ,  fonbern  fie  v)at  ihren 
mächtigen  Einfluß  auf  bie  großen  unb  kleinen  ©etoalthaber  auch  nicht 
feiten  ba^u  benutzt,  bie  Ueffeln  jener  BebauernSföerthen  gu  töfen  ober 
boch  mtnbeftenS  erheblich  $u  lodern.  S)ie  im  Mittelalter  öfters  Vor« 
kommenben  unentgeltlichen,  befonberS  teftamentarifchen  greitaffungen 
einzelner  ßeibeigenen ,  toie  auch  bie  mitunter  le^troiftig  verfügten 
maffenhaften  Emancipattonen  Von  folgen  burch  Weltliche  dürften  unb 
©roße  gur  Sörberung  beS  Seelenheils  biefer  letztem  (,pro  remedio 

animae  meae')  finb  faft  immer  baS  2öerk  frommer  unb  barum  auch 
humaner  Beichtväter  ober  fonftiger  ̂ riefter  geroefen.  SDiefe  benutzen 
nämlich  bie  Momente  ber  3^rfnirfchung  unb  fanftern  Regungen  bei 
mächtigen  unb  reichen  Sünbern,  atfo  ̂ umal  ihre  Bußfertigkeit  auf  bem 
Sterbebette ,  nicht  nur  gur  Bereicherung  ber  Kirche  allein,  fonbern 
öfters  auch  sur  50UIberung  beS  ßofeS  beklagenswerter  TOtmenfchen, 
inbem  fie  jenen  bergletcrjen  greitaffungen  als  befonberS  Verbienfttiche 
unb  fühnenbe  §anbtungen  fdjttberteu  .  .  . ;  beShalb  finb  bie  fjret^ 
taffungen,  pr  Bezeichnung  ihrer  Urheber,  auch  gewöhnlich  in  ben 
©otteShäufem  unb  in  beren  ©egenwart  vorgenommen  unb  bie  3fret= 
getaffenen  %vl  ihrer  größern  Sicherheit  auch  biswetten  unter  ben  fpe= 
cietten  Schu|  ber  Kirche  geftettt  Worben.  —  £)ie  Herbeiführung  folch 
glücklicher  milberer  Stimmungen  ber  Mächtigen  ju  ©unften  ber 
unterbrückten  unb  teibenben  9Xtenfd)^ett ,  auch  außerhalb  ber  legten 
Stunben,  ift  nun  ben  ©eiftlichen  mittetft  ber  ̂ reua^üge  erheblich  er= 
leichtert  Worben.  £>te  Weite  x^atjxt  unb  ber  fcrjtoere  $ampf,  gu  Welchen 
fie  aussogen,  Waren  für  bie  größten  Wie  bie  kletnften  ©ewaltfjaber 
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gütlidjen  2lu§gleidj  ober  bur$  Sftetf)t§farud)  alsbalb  beigelegt.  $urg, 
bie  SreUjeitSbemegung  ift  für  bie  Colonen  bis  gum  Ausgange  be£ 

mit  fo  auf$erorbentltd)en  unb  oielfadjen  ©efafjren  oertmipft,  baf$  alle 
faum  Weniger  tief  als  auf  bem  Sterbebette  baS  SSebfirfnifc  empfanben, 
be§  Rimmels  befonbere  ©nabe  unb  fpecietfen  Sd)u£  p  ertoerben.  .  .  . 
3fn  folgen  Momenten  ber  3^fmrf$ung  unb  beS  gefteigerten  ©efüfyleS 
ber  Slbfjängigfeit  oon  einer  fyöfjern  9Jta<$t  toar  nun  toürbigen  ̂ rieftern 
bie  günftigfte  ©elegenbeit  geboten,  gur  (Meisterung  ber  Sage  ber 
leibeigenen  ober  fjörigen  dauern,  beljufS  5lbf$affung  ober  bod)  toefent* 
lieber  9Jtilberung  gar  mancher  biefer  fdjtoer  brüefenben  grunbfyerrlidjen 
©eredjtfame  ifyren  ©inffufe  geltenb  gu  madjen.  Unb  itjre  bieSfälligen 
£8etnüf)ungen  finb  um  fo  häufiger  Don  Erfolg  gefrönt  toorben,  ba 
no$  fe^r  genridjttge  anbertoeitige  Momente  tfjnen  hierin  gar  belang= 

reiche  Unterftüjjung  getoäKjrten."  —  „Sdjon  im  12.  ̂ afjrrjunbert  toar 
in  (Suglanb  baS  SoS  ber  ßeibeigenen  unb  §örtgen  ungleid)  beffer, 
als  man  gemeinhin  glaubt.  ©ie  föniglid)en  ©eridjtSIjöfe  fdjüi^ten 
biefe  gegen  5CRifet) anbiungen  unb  Uebergriffe  ber  §erren  unb  tfjrer 

Beamten"  (ebb.  ©.  288).  „3n  (£nglanb  l)atte  fidj)  fdjon  fritf)  auf 
bem  2ßege  eingelner  Sreilafjungen  eine  ni$t  unbebeutenbe  9Jlcnge  oon 
ßeibeigenen  gur  ̂ rei^eit  emporgefdjtoungen ,  ba  in  Gmglanb  jene  fo= 
tvofyl  leichter  unb  billiger  als  aud)  oollftänbiger  gu  erlangen  toaren 
tote  auf  bem  kontinente  unb  gumal  in  Sfrantreidf).  (£s  toar.  bieS 
allem  2lnfd)ein  nadj  ber  britifä)en  ©eiftlidjfeit  gu  banten,  bie  oon 
jer)er  unb  nmtjrenb  beS  gangen  Mittelalters  mit  befonberem,  mit  nodj 
größerem  @tfer  als  bie  meiften  ifjrer  fefilänbifdjen  2tmtSbrüber  bie 
ßöfung  ber  2Sanbe  jener  ttnglüdflidjen  gu  förbern  fudfjte,  alle  ba^in 
gtelenben  §anblungen  als  bie  gottgefälligften  pries,  barum  g.  33.  ntdjt 
nur  bie  23efi|er  berfelben  gu  iljrer  ©ratiS=©ntlaffung  ober  um  bil= 
ligen  $reis,  fonbern  audj  tootylljabenbe  ©ritte  betoog,  biefen  für  fie 

Su  saufet"  (ebb.  6.  290).  —  „©röftern  2lntf)eil  als  in  allen  übrigen 
Staaten  unfereS  SBelttfjeilS  fyatte  bie  d)riftli<f)e  $ird)e  in  6fanbi= 
naoien  an  ber  SDtilberung  unb  enblidfjen  S3efeitigung  ber  $ned)t= 
fd)afr.  ©er  fdion  oon  bem  erften  djriftlidjen  9Dlonard)en  beS  Horbens, 
oon  $nut  bem  §etligen,  gefaxte  (£ntfd)lu{37  in  feinem  Üfoidje  bie 
flned&tfäaft  oöHig  abgufdjaffen,  fear  baS  2öer!  ber  ©eiftlidjfeit.  $rei= 
li(b  ift  bie  3eit,  baS  oorle^te  ©ecennium  beS  11.  3af)rf)unbertS,  bagu 
no$  nidjt  reif  getoefen,  allein  ber  (£leru§  ftrebte  mit  ungemeinem 

©ifer,  fie  bagu  reif  gu  mad^en"  (ebb.  S.  501  f.).  —  fSon  ben  S3ene= 
biftinern  fagt  ©ugen^eim:  „Einige  Uebereinfünfte  ätoifd^en  bem 
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9JlitteIaIter§  eine  langfam,  aber  ftätig  fortf^reitenbe.  SOöäre  biefe 
günfttge  ©ntttricftung  \\id)t  burdfj  bie  unterfd^tebslofe  (en  bloc)  ̂ Re= 

Softer  SUlonte  (Saffino  unb  t>erfd)tebenen  iljm  untertänigen  ßanb= 
gemeinben  au§  ber  3^it  be3  13.  3aljrf)unbert§  geben  ertoünfdjte  2luf= 
fdjlüffe  über  bie  bamaligen  $erljältniffe  gnnftfjen  ©runbljerren  unb 
Säuern  im  neapolitamfd)  =  ftciltfdjen  ̂ Retdje.  $on  bem  Unfug  ber 

»tobten  §anb'  unb  ifyrem  SluSffafe,  bem  fcerljafeten  ,23efil)aupt',  ttar 
fjitx  nirgenbS  bie  $ebe,  tnbem  ben  ßanbleuten  ein  unbeftf)ränf'te£ 
lefcttmttigeg  $erfügung§re(f)t  über  iljren  $ftadjla{3  unb  ben  SSertoanbten, 
mitunter  felbft  ben  entfernteren ,  ein  ebenfo  unbeftrittene§  (£rbretf)t 
im  gafte  teftamentlofen  §intrttte§  geftattet  toar.  üUh&fjanblungen 
ßeibeigener  unb  fonftige  greiljetten ,  bie  fidj  bitter  unb  ©bie  gegen 
biefe  anbextoärts  gan^  unbebenfKitf)  erlauben  motten  unb  tagtägftdj 
erlaubten,  toaren  fjier  ftreng  unterfagt  unb  tüurben  em^finbKidj  ge= 
afjnbet.  Sie  jenen  obliegenben  $rof)nbienfte  toaren  genau  beftimmt 
unb  finb  im  gangen  ebenfo  mä^ig  getoefen  tute  bie  ©runbfteuern  unb 
übrigen  oon  iljnen  geforberten  ßeiftungen,  toetd^e  bie  dauern  über= 
fyaupt  3U  oertoeigern  berechtigt  toaren,  folange  i^nen  oom  Softer 
%.  23.  fein  (£rfa£  itjre§  requirirten  ober  bei  ben  gro^nben  gefallenen 
$iel)e§  geleiftet  tnorben.  (£tn  §öriger,  ber  gtoei  Dcfjfen  befafe,  brauste 
3.  23.  im  ganzen  ̂ afyre  nur  an  tuer  Sagen  mit  feinen  Odjfen  für 
bag  Softer  31t  arbeiten  unb  aufeerbem  nur  no$  jäfjrlidj  jinei  §üfjner 

SU  liefern"  (ebb.  (5.  224). 
Sa§  gar  nitf)t  rjod)  genug  5U  oeranfdjlagenbe  $erbienft,  toeläjeg 

fitf)  befonberS  bie  Softer  um  bie  Arbeit,  um  bie  (Kultur  unb  (£iöüi= 
fation  ertoorben  Ijaben,  totrb  oon  allen  fjalbtt)eg§  unbefangenen  neuern 
©ef$i$t3forftf)ern  offen  anerfannt.  <&o  fagt  ber  pxoteftantifd&e  $re= 
biger  Srang  äßinter  in  feinem  fteifctgen  SCßerfe  über  „Sie  (£ifter= 
cienfer  be3  norböftlidjen  Seutfif)lanb3"  (3  23be.,  ©otf)a  1868—1871): 
„2öo  tt)ir  im  13.  Saljrfjunbert  bie  beutfc^e  Arbeit  mit  tfyrem  culti= 
öirenben  (Sinffuf;  vorbringen  fefjen,  ba  finben  nrir  autf)  bie  Älöfter 
unb  5ldfer^öfe  ber  grauen  Wönfyt.  Sie  marf^iren  an  ber  <&ptyt  ber 
beutfdjen  (£ultur,  unb  ifjre  SÖebeutung  ift  für  ben  Sftorboften  Seutfd)* 
Ianb§  gerabe^u  eine  epo$emad)enbe  getoefen.  —  3n  erfte  ßtnie  fteflen 
toir  bei  ber  totrtfdjaftltdjen  £f)ätigfeit  ber  ©iftercienfer  nicf)t  bie  ma= 
terieflen  SSortljeire,  toel^e  fie  bem  ßanbe  brauten,  fonbern  bie  fittliä)e 
SCÖettje ,  triebe  fie  ber  Arbeit  gaben,  toenngleidfj  bie§  nidjt  eine  (£r= 
finbung  biefeS  Orben3  ift.  (£3  toar  in  jener  3eit  ber  SSauer  in  ben 
klugen  be§  abeligen  ©runbrjerrn  tief  oerad)tet,  unb  ein  guter  S^eü 
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ceptton  be§  fremben  2leßte§  Untergrößen  korben,  Ijätte  ber  mit  bem 
cmttfen  §eibent§um  coquettirenbe  §umani3mu§  unb  bte  Deformation 

be§  S>rucfe3,  ber  auf  tljm  lag,  ift  au§  jener  SSeraßtung  ber  getoöfyn* 
Ußen  Arbeit  %u  erklären.  ©an$  befonber§  aber  mögen  biefen  S)rud 
unb  biefe  $eraßtung  bie  toenbifßen  dauern  gefügt  Ijaben.  §ier 
toar  e§  eine  mit  ben  $erf)ältniffen  oerföfjnenbe  SHjat,  toenn  Männer 
abeliger  ©eburt  in  ber  Sftönßäfutte  neben  bem  au£  bem  SSauernftanbe 
entfaroffenen  ßaienbruber  mit  Äarft,  ©^atcn  unb  §acfe  ba§  £anb 
bearbeiteten,  unb  ba§  noß  bagu  in  einem  Drben,  toelßer  ber  gefeiertfte 
unb  angefeb,enfte  ber  ganzen  SOöelt  toar.  Ofjm  §attc  befanntliß  ber 
%l.  33ernf)arb  angehört,  oon  bem  ©iefebreßt  in  ber  ©efßißte  ber 
beutfßen  ̂ aiferjeit  IV,  382  fagt,  baß  ,bie  testen  gäben  ber  2Mt= 

regierung  fiß  in  bie  gelle  feinet  ÄlofterS  oerliefen'.)  2Baf)rltß,  bie§ 
SSeiftnel  muß  auf  bie  ̂ lofierbauem  einen  fütliß  er^ebenben  (gtnbrutf 
gemaßt  Ijaben,  unb  toäre  ba3  SGort  nißt  fonft  fßon  befannt  getoefen: 

,Unter  bem  $rummftab  ift  gut  tooljnen',  man  Ijätte  e§  §ter  getoiß 
lernen  müffen.  3)a§  $erf)ältniß  ber  $lofterbauern  toar  in  ber  £l)at 

ein  fefjr  freunblißeS  unb  milbeS"  (ebb.  II,  468  f.  183).  „Saß  man, 
toa§  man  befaß,  burß  eigene  Arbeit  ertoarb,  toar  im  £)rben  (£fjren= 
faße.  Stoar  najfjm  man  tniCCig  bargebraßte  milbe  ©aben,  befonberS 
tu  liegenben  ©ütern,  an ;  aber  auf  ba§  allerftrengfte  aljnbete  man  e§, 

toenn  ein  hofier  um  ©aben  bat"  (ebb.  I,  116).  „(£3  toäre  ein  großer 
^rrtbum,  angune^men,  baß  bie  ßiftercienfer  alle  tljre  großen  S3e= 
fi|ungen  nur  gefßenft  erhalten  Ratten.  üMn,  abgefe^en  oon  bem, 
toas  urfprtingltß  5lu§ftattung  eine§  MofterS  toar,  finb  ©ßenfungen 

nur  als  SiuSnaljme  anpfeljen"  (ebb.  II,  174).  Sie  9Jlönße  Ijaben 
ba§  meifte  Sanb  mit  eigener  §>anb  gerobet  unb  cultioirt.  „2£te  burß 
einen  3auberfßlag  blüf)t  unter  bem  milben  «^rummftab  bie  Kultur 
auf.  Sa§  ßanb  toirb  gemeffen  unb  geacfert,  bie  gelbmarfen  begrenzt, 
bie  Sörfer  gebaut,  bie  Söaffcr  toerben  gejä^mt,  abgelaffen  unb  ge* 
regelt,  Kanäle  gegraben  unb  SDlitfjlen  errißtet,  §anbtoer!er  unb 

^ünftler  in§  ßanb  gerufen,  ̂ irßen  unb  Pfarren  gegrünbet"  (ebb. 
II,  228).  —  fjfrtebr.  §ur ter  fagt:  „Ueb  er  fjaupt  geftaltete  fiß  ba3 
$erl)ältmß  ber  Unterfaffen  im  allgemeinen  toeit  milber  $u  einem 
geiftlißen  als  $u  einem  toeltlißen  §errn.  Mieles  toarb  Ijier  naß= 
gefefjen,  erleißtert,  in  tooljltoollenber  ̂ reunblißfeit  erlaffen.  Sa§ 
allgemein  geworbene  ©prißtoort  oon  ber  9#ilbe  be§  §xrtenftabe3  toarb 
feiten  ßügen  geftraft.  Sie  23ebrücfung  ber  ©runbfjolben  toar  eine 
2lu3naljme,  Befreiung  p  erlangen  leißter.  .  .  .  tteberaff,  too  $löfter 
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ntdjt  ben  firtf)lidjen  (Sinflufc  untergraben  unb  gelähmt,  tooljl  ftf)on 
im  16.  Safjrfjunbert  toürbe  jene  23ett)egung  bie  fcollftänbige  2lblöfung 
ber  ©runblaften  auf  friebltdjem  Söege  herbeigeführt  unb  ttneberum 

einen  zollfreien  S3auernftanb  gefdjaffen  haben  *. 

2Ba§  baS  geubalfyftem  in  feiner  beffern  $eit  auSjeidjnete, 
ba§  war  bor  aßem  bie  SBaljrung  beS  organifdjen 

SfyarafterS  ber  ©efellfdjaf  t.  „3m  SeljenStoefen  er= 

f$ien  nämlich",  wie  griebrici)  b.  Räumer2  jagt,  „ber 
SBefijj  faft  als  etwas  SebenbigeS,  ©ittlidjeS;  baS  geseilte 
($igentf)um  würbe  Qei^en  unb  33eweiS,  baj3  audj  bie  betben 

SJienfdjen,  ber  ßeljenSljerr  unb  ber  23a|aH,  erft  ein  ©anjeS 

ausmalten.  Ueberau  trat  Sßedjfelfeitigfeit  ber  9üed)te  unb 

Sßflidjten  f)erbor,  Sreue  unb  SGßa^r^eit  galt  für  bie  erfte  33es 
bingung  ber  SBerfyältniffe,  SeljenSljerren  unb  SSafaßen  foüten 
iebe  greube,  jebeS  Seib  feilen  unb  \i§  überall  wedjfelfeitig 

ju  £ilfe  fommen.  Söer  baS  ©ro£e,  Sbeale  btefer  5lnfid)ten 

unb  93erljältniffe  Ictugnet,  ber  ift  befangen  in  fcermeintlic&er 

Sßei^eit  beS  legten  StageS  unb  unfähig,  anbere  Seiten  ju 

begreifen/'  2BaS  aber  Räumer  Ijier  jtmftdjft  t)on  ber  ̂ ö^ern 
gorm  ber  geubalität,  bem  eigentlichen  ße^enSberljältmffe  fagt, 

gilt  meift  in  gleicher  SEßeife  bon  ben  gegenfettigen  33ejief)ungen 

unb  Sßflidjten  swifdjen  ©runbfjerrf$aft  einerfeitS,  ßolonen  unb 
S)ienftleuten  anbererfeitS.  ̂ urjf  bie  auf  bem  geubalfyftem 

feeruljenbe  (SigentljumSorbmtng  wirfte  auf  bie  Verriebenen 

Älaffen  unb  ©tänbe  ber  ©efeHfdjaft  ebenfo  einigenb,  wie 

baS  freiwirtfd)aftli$e  ©gentium  fie  trennt,  bie  Unterfdjiebe 

ju  ©egenfa^en  ausübet  unb  biefe  ©egenfä|e  bis  jur  uner= 
träglidjften  ©djropeit  fteigert. 

fitf)  erhoben,  trat  Stnbau,  SQltlberung  be§  SuftanbeS,  freunblid)e§  $er= 

hältnife  p  ben  Untergebenen  ein1'  (§urter,  Snnoceng  III.  III,  292. 
540  ff.  561  ff.). 

1  <£.  Säger  a.  a.  £).  II,  1  f. 
2  §iftorif<$^oItttfäe  Briefe  (ßei^ig  1860)  ©.  242. 

31* 
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2)iente  ba§  geubalffyftem  baju,  einen  engem,  für  ben 
SSeftanb  unb  bie  (Sntttrirftung  ber  bamaligen,  nod)  bon  fetner 

ftarfen  öffentlichen  ©etoalt  bel)errfd)ten  ©efeflfd&aft  fo  f)odj 
bebeutfamen  3ufammenfd)Iuf$  ber  einzelnen  ©lieber  burd)  bie 

toedjfelfeitige  SBerfnitpfung  unb  ©olibarität  toirtfdjaftlid&er 
Sntereffen  ju  bemirfen,  fo  blieb  e3  au$  ber  aftgetmamfdjen 

2luffaffung  infofern  treu,  als  burd)  baSfelbe  ber  ©runb 

unb  58 oben  einer  egoiftifd&en  3lu§nü|ung  im  rüdfi$t§lofen 

Sntereffe  be§  jeweiligen  33efi£er§  entzogen  unb  feiner  23eftim= 
mung,  ber  gemeinfame  9lö!jrboben  be£  33oIfe§  ju 

fein,  in  tüirffamer  SBeife  erhalten  tourbe. 

9.  (Sine  33ergleid)ung  ber  römifd)en  unb  ber  beutf^en 

(Sntttridlung  toitb  hierüber  jeben  Q^^f^  befeitigen  müffen. 
SQBtr  finben  in  SRom  nad)  ben  punifchen  Kriegen  tote  in 

ber  ̂ arolingerjeit  bie  Satifunbienbilbung.  SIber  ber  römifdje 

33auer  berliert  hierbei  feinen  Sanbbefijj  böllig,  ber  nun  im 
Satifunbium  berfdjtoinbet  unb  bon  fremben  ©Haben  befteHt 

tüirb.  ®er  beutfd)e  Sauer  bagegen  bleibt  auf  feiner  alten 

©d&oöe.  @r  bü&t  feine  perfönli^e  Unabhängigkeit  ein,  ge= 
toinnt  aber  bafür  ben  ©d)Uj3  eines  mäd)tigen  ©d)irmherrn. 

2Inbererfeit§  entfdjäbigt  iljn  bie  ©i$erung  feiner  toirtfd&aft* 
liefen  ©Etftenj  für  baS  Opfer  beS  boüfreien  (SigentfjumS  an 
ber  ©djoüe.  2öar  ber  (Solone  ober  QinSmann  abhängig  bon 

bem  ©runbljerm,  fo  lag  biefem  bie  5ßflid)t  ber  (Spaltung 

feiner  porigen  unb  3tn§Ieute  ob.  2)e£  ©runbljetrn  @igen= 
tfjum  ift  burd)  ba§  binglidje  SRedjt  beS  Colonen  ebenfo  ge= 
bunben,  tote  beffen  SRujjeigentljum  gebunben  erfdjeint  burd) 

ba§  grunbfjerrlic&e  §errfd)aft3red)t.  2)a3  toedjfelfeitig  gebunbene 

©gentium  aber  getoäljrt  bem  ©runbljerrn  unb  bem  (Solonen 

jugleid)  ben  ftanbeSgemäjsen  Unterhalt.  S)arum  bejeid&net 

benn  aud)  Sanffen  mit  9tedjt  biefe  ©runb^öngfeit  gerabeju 

als  „bie  auf  erblidjen  53efi£  gegrünbete  25er= 

forgung  be£  gemeinen  SanbmanneS.    SDurdj  fte  er» 
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langte  ber  23auer  baS  fefföafte  SBefen,  bie  befte  ©runblage 

ber  Unab^ängigfeit,  unb  fefteS  23rob  toax  if)m  fidler "  *  Slüem 
nid)t  blofe  bent  äußern  ttmficmbe,  bafc  in  3*om  bie  2attfunbien= 

bilbung  zugleich  bem  23efi|  unb  ber  Setmrtfdjaftung,  in  5)eutfcf)= 
lanb  nur  bem  SBejijj,  titelt  aber  ber  äetoirtfcfyaftung  nadj  jtd) 

fcottjog,  berbanft  ber  beutle  Sauer  beS  Mittelalters  feine 

günftigere  Sage.  2)er  tiefere  ©runb  trielmeljr  mar  einerfeitS 

bie  beutfdj*red&tlid&e  $bee,  ba£  an  ©runb  unb  23oben  als  bem 

gemeinfamen  @rnäf)rungSf  onbs  ber  23olfSgef  amtfyeit 

ein  freittnrtfdjaftlicheS,  inbitribueHeS  (Sigenüfoum  überhaupt  un= 
juläffig,  tüte  anbererfeitS  ber  d^rtftlid&e  ©runbfa|,  bafc  bie 
natürlichen  ©üter  biefer  @rbe  jur  SSerforgung  aller,  ntdfjt  jur 

Sefriebigung  ber  ßaune  ober  6Iofe  jur  Vereiterung  einzelner 
öon  ©ott  beftimmt  feien. 

(SS  berfteljt  fidf)  äunad&ft,  um  ins  einzelne  ju  geljen,  bon 

felbft,  ba{$  ber  ungeteilten  9lllmenbe  gegenüber  nidjt 

ber  einzelne  9Jiarfgenoffe,  fonbern  bie  ©efamtljeit  berfelben, 

bie  ganje  ©enoffenfdjaft  5lrt  unb  SBeife  ber  Sfcujjung,  bie 
3eit  beS  ©äenS  unb  GmttenS,  bie  33rad)e,  bie  ©d&Ite&ung 

ober  Deffnung  ber  StBiefen  feftjufejjen ,  SBege  unb  Stiften, 

Söeibe  unb  Sttaftrecbte  ju  beftimmen,  #eumal)t  unb  ̂ oljfdjlag 

311  erlauben,  Siobungen  ju  bewilligen  fjatte2. 
6ljarafteriftifd)er  für  baS  Sßer^ältnife  bon  Snbibibuum  unb 

©efamtljeit  mar  baS  Sftedjt  ber  9}?arfgenoffenf^aft 

gegenüber  bem  ®onb  er  ei  gentium.  Sie  ©elbftänbigfeit, 

toeld&e  baS  beutf^e  3fted£)t  bem  (Sinjelnen  unb  ber  ©emeinfdjaft 

gewährt,  berechtigt  überhaupt  feinen  bon  beiben,  abfolut  unb 

fc^ranfenloS  baS  (Sigenintereffe  im  tmrtfd)aftlicf)en  Seben  jur 
©eltung  ju  bringen.  Ueberafl  erf^einen  trielmeljr  ©efamtred&t 

1  3anffen  a.  a.  O.  I,  300. 
2  Otto  ©ierle,  3)a3  beutle  ©enoffenfdjaftSredjt  II  (Berlin 

1873),  189. 
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unb  ©onberred)t  als  bebingt  unb  bef$rän!t  burdjeinanber 1. 
Sarum  fann  aud)  inSbefonbere  ber  beutfd&e  ©runbeigentpmer 

mit  feinem  ©igen  ntd)t  magert,  mag  er  miß.  (Sr  befi|t  feines« 

megS  eine  bis  jur  Söißfür  gefieigerte  güöe  ber  (5igentI)umS= 
befugniffe.  SaS  ©ut,  baS  er  erworben,  hatte  urtyriingtid), 

wenn  aud&.für  furje  3ett ,  ber  Sefriebigung  ber  Sebütfniffe 
einer  ©efamtfyeit  Don  ©tammeSgenoffen  unb  Sotfgenoffen 

bienen  foHen.  2)iefe  Ijiftorifdj  urfprünglid&e  33eftimmung  aber 

bleibt  auf  bem  ©ute  aud)  nad)  feiner  Aneignung  menigftenS 

infofern  ru^en,  als  jebe  S3enä|ung  ober  Verfügung ,  mel$e 
bem  allgemeinen  SBoIjle  miberfpridjt,  auSgefd)Ioffen  ift.  ®te 

Sefd^rönfungen  finb  jebod)  nidjt  überall  biefelben.  ©ie  ber= 
änbern  fi<$  Je  nad)  ber  2lrt,  ber  befonbern  23ebeutung,  bem 

befonbem  3*°^  ̂ er  öcrfd&icbcncn  @igentl)umSob}ecte. 

SDaS  ©onbereigen  befajs  bie  auü)  nad&  beutfdier  3Iuffaffung 

i^m  mefentltdj  innetüo^nenbe  (Sjclufibität  im  refatib  työd&ften 
©rabe  mit  Stücffid&t  auf  bie  £)of  ftätte,  b.  I).  bie  mit  einem 

©eljege  umfriebeten  2öirtfc£)aftS=  unb  SBoIjnungSgebäube,  bie 
eingef$(offenen  gelber  unb  ©arten.  £ier  mar  ber  @igen= 
tfjümer  in  alter  Qeit  gettriff ermaßen  ber  fouberane  SanbeSljerr, 

ber  ipauS  unb  |)of,  gamilie  unb  ©efinbe  bef)errfd)te  unb  fogar 

mit  Söaffengemalt  bie  geheiligten  ©renken  feines  33efi|tljumS, 

ben  ̂ rieben  unb  bie  (Sljre  feines  |)aufeS  unb  feiner  |)auS= 
genoffen  gegen  jeben  unbefugten  (Sinbringling  bertljeibigen 
burfte.  SDennodj  mar  bie  ßjelufibität  beS  ̂ ribateigent^umS 

audj  ba,  mo  fie  an  ber  umhegten  §)of  ftätte  iljre  fdjärffte 
Ausprägung  erreichte,  feineStnegS  gleicbbebeutenb  mit  einer 

na^eju  gänälidj  unbefd&ränften  53erfügungSfreif)eit.  2BaS  ju= 
nä$ft  bie  Semirtfdjaftung  unb  baS  Söirtfd^aftSperfonal  betrifft, 

fo  mürben  bie  Annahme  unb  2ol)nung  beS  ©efinbeS,  bie  2Iuf= 

1  ©terle  a.  a.  £).  @.  194  ff.  SDafelbft  bie  reiften  Ouetten^ 
belege. 
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nafyme  bon  |)interfaffen  unb  Sagetöljnern,  bie  Umzäunungen, 

bie  nad)barlid)en  33erljältmjfe,  baS  galten  bon  SSielj  u.  f.  tt>. 

bur$  bie  ©emeinbe  geregelt  unb  controflirt.  Sie  f)offtätte 

fear  jur  Bebauung  ba;  ber  ©enoffe  fonnte  fie  ba^er  nid&t  in 

jeber  beliebigen  SQßeife,  fonbern  nur  für  biefen  beftimmten  gmecf 
bertoenben  unb  mar  ju  ifjrer  Seljaufung  fogar  Derpflt(f)tet. 

yiaä)  mannen  SöeiStljümern  lonnte  er  felbft  gelungen  werben, 

eine  unbebaute  £)offtatt  ober  einen  überflüfjigen  9iaum  jur 

©rünbung  eines  neuen  £)ofeS  9eSen  @ntfd)äbigung  abzutreten, 
menn  er  ftdj  ni$t  bereit  erftärte,  binnen  3aI)reSfrift  felbft  ein 

£auS  barauf  ju  fe|en.  Umgelegt  beburfte  er  ber  33ett)itligung 
ber  ©emeinbe,  um  ein  neues  ©ebäube  ju  errieten.  ̂ ebenfalls 

foKte  er  bie  einmal  borljanbenen  ©ebäube  nidjt  verfallen  laffen, 

fie  bielme^r  in  orbnungSmäßigem  ©tanbe  galten,  meS^alb  er 

eine  regelmäßige  SSeficbtigung  iljreS  QuftanbeS  julaffen  mußte 
unb  fein  ©ebäube  oljne  befonbere  ©rlaubmB  abbre^en  ober 

berfe|en  burfte.  5ludj  fjatte  er  gaötljore  unb  33annzäune 

orbnungSmäßig  anzulegen  unb  ju  erhalten1.  (Sbenfo  toie  t)in= 
fid&tlid)  ber  5Irt  unb  SBeife  ber  5ftu|ung  mar  ber  SJlarf* 

genoffe  au$  in  Verfügungen  über  bie  ©ubftanj  feiner  aflo= 
bialen  §)offtätte  burd)  bie  ©emeinbe  bef^ränft.  3ebe  Slenberung 

ber  93efi|betf)ältniffe  ftanb  unter  ber  9Iuffid)t  ber  ganjen  ©e= 
noffenf^aft  ober  i^rer  gerichtlichen  2IuSfä)üffe.  Urfarüngtid) 
galt  baS  ©onbereigentfyum  als  unberöußerlidf).  ©päter  burfte 

es  beräußert  merben,  an  außerhalb  ber  5Karfgenoffenfd)aft 

ftefjenbe  ̂ erfonen  jebodj  nur  mit  Quftimmung  *>er  ©emeinbe 

unb  mit  einem  $orfaufSre$te  ber  Sorf=,  2Kar!=  ober  2anbeS= 
genoffen.  Sie  freie  heilbar  feit,  bie  anfangs  beftanb,  marb 

nidjt  feiten  tyäter  befd)rän!t,  fo  baß  bie  Reifung  über  ein 

beftimmteS  9}?aß  IjinauS  für  verboten  galt  unb  anbererfeits 

eine  28ieberbereinigung  begünftigt  mürbe.    Sic  ältere  SSe* 

1  ©terfe  a.  a.  £).  ©.  198.  210. 
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ftimmung,  meldte  eine  Bereinigung  mehrerer  ©üter  in  einer 

£)anb  als  unjuläffig  bejeidjmete,  mürbe  jebod)  balb  befeitigt 
unb  freie  33erme£)rbarfeit  ber  ©üter  eingeführt. 

5ftodj  umfaffenber  als  an  ber  ̂ offtätte  maren  bie  Siebte 

ber  ©emeinbe  an  benjenigen  im  ©onbereigen  fte^enben  8änbe= 
reien,  meld)e  nidjt  umjäunt  maren  unb  mit  bem  tarnen  ber 

gelbmart  ßejei^net  tuurben  1.  §ier  mar  junäd&ft  ber  ©igen* 
tfjümer  Ijinfid&tlidj  feiner  ©iSpofitionSbefugnife  über  bie  ©ubftanj 
unb  baS  SRcd&t  an  bem  9lder,  einer  SIenberung  ber  recfyttidjen 

33efi£berf)öltniffe  u.  f.  m.  ebenfo  befdjränft,  mie  es  foeben  mit 

S3ejug  auf  bie  §offtatte  auSeinanbergefejät  mürbe,  ©aju 

famen  eine  ganje  fRett;e  bon  23orf$riften  über  bie  SBetotrt« 
fdjaftung,  bie  zum  Stjeil  auf  uraltem  23raud),  jum  Sljeit  auf 
©emeinbebe)d)Iüffen  beruhten  unb  bie  genoffenfd)afttid)e  Regelung 
ber  9lrt  unb  Söeife,  mie  bie  ©onbermirtfdwft  betrieben  merben 

foflte,  jum  gmecfe  Ratten.  Sie  ©emeinbe  forberte,  bafe  ber 
Slder  aufeer  ber  ̂ ur  23radje  beftimmten  gcit  mirfüd)  bebaut 

merbe.  2ßer  bauernb  fein  gelb  nidjt  bebaute,  berlor  baSfelbe 

naä)  5lb(auf  einer  beftimmten  grift  an  bie  ©emeinbe.  9ftand)er= 
ortS  trat  ber  £eimfafl  an  bie  ©emeinbe  au$  bann  ein,  menn 

man  ba§  getb  ju  Söalb  bermad^fen  liefe,  meil  na$  ber  alten 

9)farfberfaffung  nur  21derlanb,  ni$t  aber  2öalt>  im  ̂ 3ribat= 

eigentljum  fielen  foflte.  9Iudj  bie  9Irt  unb  SBeife  ber  33emirt= 
f Haftung  mar  in  gemiffem  Umfange  ber  pribaten  SBtflfür 
entrüdt.  2)aS  |)erfommen  5.  33.  beftimmte  bie  grudjtfolge 

fomie  bie  Reiten  beS  23efielJenS  unb  beS  (SrntenS.  2)te  ©e= 
meinbe  orbnete  an,  auf  melden  ßanbereien  ©ommerfru$t  ober 

2öinterfru$t  gefeit  merben  faßte,  regelte  bie  Söeinlefe,  fejjte 
ben  9lrbeitSlol)n  für  bie  ©rntejeit  feft,  beftimmte  bie  93rad)e 

u.  f.  m.  —  ©od6  nid)t  blofe  bie  redjtlidjen  unb  roirtfd&aftlid&en 
33erfügungS=  unb  ̂ utjungSbefugniffe  mürben  Ijier  im  Sntereffe 

1  ©terf  e  a.  a.  £).  6.  212  ff. 
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ber  ©efamtljeit  geregelt,  fonbern  überbieS  in  Ijödjft  d)araf= 
teriftifdjer  SBeife  bie  ̂ uSfd^lieftlidjfeit  eben  jener  Slutjung  felbft 

befd&ränft.  9lur  fotange  bte  SIecfer  unb  Söiefen  bem  ̂ ßflug 

unb  ber  ©enfe  unterlagen,  mar  ba§  9tuijimg§red)t  be§  6igen= 
tljümerS  ein  ejcIufiöeS.  9lad)  ber  Heuernte  ftanben  bte  SBiefen 
bagegen  ber  allgemeinen  Söeibe  offen,  ebenfo  mie  audj  bte 

gelber  bon  ber  (Srnte  bis  jur  SefteKung  jur  ©toppelmeibe 

allgemein  gebraust  merben  burften.  SBä^renb  ber  nad)  regel= 
mäßigem  SturnuS  eintretenben  23racf)jeit  mürbe  ber  5lder  ber 

gelbmarf  tute  ein  SEljeÜ  ber  TOmenbe  -jur  genteinen  Söeibe 
ober  3agb  benu^t.  Äurj,  „ba§  ©onbernu|ung§red)t  an  ben 
Sänbereien  ber  gelbmarf  trat  nid)t  auSfdftliejslid?  unb  bott, 

fonbern  auf  beftintmte  Reiten  unb  ©ebrattd&Sarten  eingefd^ränft. 

Unb  genau  ba,  mo  e3  aufhörte,  begann  an  bemfetben  Sanbe 

baS  ungeteilte  ©efamtredjt.  Snfofem  fonnte  mau  bon  Gedern 

unb  Söiefen  fagen,  fie  feien  äugleid)  ,eigen'  unb  , gemein',  fie 

feien  in  gefdjloffener  $eit  ,©onbergut'  unb  in  offener  Qeit 
,9lHmenbe'.  .  .  .  2)iefeS  ©efamtredjt  mar  gefd&idjtlid)  ber  3teft 
eines  nod)  tntenfibern  ©efamtredjteS,  eines  freien  unb  boflen 

(SigentfyumS  ber  ©emeinbe;  e§  mar  baS  nid)t  mitbertljeilte, 
bielmefjr  gemein  gebliebene  ©tüd  beS  alten  ©efamteigen  an 

ber  genoffenfdjaftlid)  befeffenen  SJtarf.  Unb  e§  mar  bieS  nid&t 
bloft,  fonbern  es  mürbe  nod)  fpät  fo  empfunben.  Söeber  ein 

poltjeili^eS  Stecht  ber  ©emeinbe  als  foldjer,  nod)  :pribatre$t= 
lt$e  ©erbituten  ober  9ied)te  an  frember  ©adje  lagen  tjier 

bor:  fonbern  ein  nid)t  in  ©onberred)te  jerlegteS  ©tüd  eines 

©efamteigentljumS  alter  SIrt.  Sie  ©efamtfjeit  Ijatte  an  ber 

getbmarf  tljr  (Sigentfjum  nidjt  ganj  an  bte  (Sinjelnen  bergeben, 

fonbern  einen  SEJjeil  beSfelben  fid)  borbeljalten"  K 
Sie  „©ebunben^eit"  in  33eäug  auf  SBirtföaft  unb  ©i§= 

pofitionSbefugniffe  erfdjeint  felbftberftänblid)  in  ben  §of= 

1  ©ierfe  a.  a.  £).  6.  215.  219. 

31** 
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mar  fett,  too  eine  ©runbljerrfcfyaft  (Sigentfjümerin  be§  SSoben§ 

mar,  alfo  auf  feiten  be§  hörigen  ober  jtnSpflid&tigcn  ©olonen, 
noä)  flärfer  al§  beim  freien  SSauernfianbe.  9In  ©teile  ber 

9Jiarfgenoffenf$aft  tritt  Ijier  ber  ©runbfjerr,  ber  ben  Colonen 

Bei  ©efafyr  be£  ©ut§berlufte£  ju  orbmmgSmäjtfgem  Sau  ber= 

pflidjtete  unb  feljr  genaue  93orfd)riften  über  bie  Strt  ber  33e= 
nujjung  unb  33emirtfd)aftung  gu  geben  pflegte.  Mein  menn 
au$  bie  ©runbljerrfdjaft,  infofern  fie  felbft  mit  iljren  ©ütern 

feinem  freien  ©emeinbeberbanbe  angehörte,  an  unb  für  fidj 

burdj  ein  ©efamtred)t  ber  9Jtarfgenoffen  nid)t  befdjränft  mürbe, 

fo  bilbete  fi$  bo$  al§balb  unter  ben  jtnäpfltd&tigett  Colonen 

felbft  eine  ber  freien  9Jiarfgenoffenfd)aft  analoge  §ofgenoffen= 
fdjaft  au§,  meldje  ba§  |)errenredjt  in  mannigfacher  Söeife 

minberte  unb  eine  Söillfürljerrfdjaft  unmöglid)  ma$te.  ©treitig* 

feiten  über  bie  ©üter  toerben  Don  nun  an  innerhalb  ber  §of= 
Derbänbe  nur  Don  bem  mit  £)ofgenoffen  befe|ten  |)ofgerid)te, 

an  beffen  ©pi|e  ber  §err  ober  ein  Beamter  beweiben  fteljt, 

entfcfyieben.  5ftamentlid)  bilbct  fidj  ber  9ied)t§fa|  au§,  bajj 

ein  £)ofgut,  fei  e§  megen  ginSberfäummfe,  tregen  3JH&baueS 

ober  megen  TOditerfüHung  fyofgenoffenfd)aftlid)er  Sßfltd&ten, 
allein  burd)  Urteil  unb  ©prud),  unter  Inngujiefyung  einiger 

f)ofgenoffen,  Dorn  §errn  eingebogen  unb  einem  beffem  Sßirte 
übertragen  werben  fonnte.  9Iud)  burfte  bie  Söieberberleiljung 

be£  ©ute§  lebiglid?  an  ein  anbere»  ©lieb  ber  ©enoffenf^aft 

gefeiten.  ®urj,  ©runbljerr  unb  §)ofgenoffenfd)aft  bilben  bon 

nun  an  bie  beiben  gactoren,  toeld&e  miteinanber  bie  ©onber= 

nu|ung  feiten^  ber  ©olonen  regeln,  bie  5l'rt  ber  Bebauung 
fottrie  bie  9lenberung  ber  93efi|ber^ältniffe  fott>ol)l  im  Sntereffe 

ber  ©runbljerrfdwft  mie  ber  §ofgenoffenf$aft  übermalen. 

9Iu$  ba§  £)errenredi)t  geigt  fidj  alfo  immer  meljr  gebunben, 
nid)t  blofs  burd)  bie  binglidjen  9tedjte  ber  Colonen,  fonbern 

ebenfo  burd)  ba§  3ted)t  ber  ©efamtfyeit,  tote  anbererfeitö 

„neben  bem  §errenre$t  ein  genoffenf$aftlidje§  ©efamtred)t 
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al§  Öuelfe  ber  ©ebunbenljeit  tmb  3lbl)ängigfeit  be§  ©onber= 

redete*"  ber  (Srbpädjter  erlernt 1. 
3t  äJjnli^er  SBeife  ift  in  bem  eigentlichen  2ef)ensber= 

J)äHniffe  jtoifd&en  bem  SeljenSljerw  unb  ben  33afallen  bie 

93inbutrj  eine  tue^felfeitige.  SDer  SeljenSmann  I;at  ba§  9ied}t, 

feine  fielen  $u  befijjen,  ju  gebrauten,  grüßte  barau§  ju 
Steden  unb  alle  mit  biefen  33efugniffen  naturgemäß  berbunbenen 

3fe$te  auszuüben,  ̂ raftifd)  fteljt  er  in  ber  33enü|ung  be§ 

©utcS  faft  tüie  ein  (Sigentfyümer  ba2.  ©ein  ̂ ief$braud)§red)t 
ift  erbn$.  @r  fann  bie  ©ebrau$§art  änbern,  folange  burd) 

eine  91enberung  ba§  $ut  rrid&t  berfd)le$tert  ttrirb.  SDurdj 
33etpa<$tung  u.  bgl.  barf  er  aud)  anbern  bie  9Iu§übung 

feinet  9te$te§  überlaffen.  Sem  SeljenSljerw  ferner  ift  jebe 

Verfügung  über  ba§  Sefyenäobject  unterfagt,  fofern  baburdj 

ba§  bafaHitifcfye  3te$t  gefränft,  bie  Sage  be§  3eljen£manne§ 
berf$le$tert  mirb.  (Sntfte^en  Streitigkeiten ,  fo  Ijaben  bie 

SSafaKen  auf  bem  §ofe  iljrer  Herren  9tedjt  ju  Ijolen.  3lber 
nidjt  ber  §err  allein  entfdjeibet,  unb  ber  ©prud)  tt>ttb  nid)t 

nadj  SßiBfttr  gefällt.  Unter  bem  SSorfi^e  be§  §errn  ober 

feines  @te£(bertreter§  fi|en  SSafaüen  ju  ©erid)t  unb  urteilen 

al§  ©Höffen  na$  2e^en§red)t.  2Inbererfeit£ ,  tote  günftig 
aud)  bie  Sage  be£  SSafaöen  fein  mag,  ba§  Dbereigentljum 

feinet  §errn  befdjränft  bennod)  feine  SSerfügung^frei^eit  in 
mannigfacher  §infid)t.  @o  muft  er  j.  33.  aöe§  bermeiben, 
tt)obur$  bie  Stüdgabe  be§  Seyens  bei  einer  5Iupfung  be§ 

33erl)ältniffe§  berlf)inbert  toerben  fönnte.    @r  barf  bafjer  feine 

1  ©terfe  a.  a.  £).  @.  199  ff.  210.  218. 
2  Cf.  Lib.  Feudorum  II,  tit.  23,  §  1:  Beneficium  ex  bene- 

volentia  ita  datur  alicui,  ut  proprietas  quidem  rei  penes  dantem 
remaneat,  usus  fructus  vero  ita  ad  accipientem  transeat,  ut  ad 
eum  heredesque  suos  in  perpetuum  pertineat  ad  hoc,  ut  .  .  .  fide- 
liter  domino  serviat.  @benfaH§  Lib.  Feudorum  II ,  tit.  8 ,  §  1 : 
Rei  vasallus  habet  potestatem,  ut  tamquam  dominus  .  .  .  etc. 
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aSeräu^erung  Dorne^men  mit  SBerlejjung  be£  leljenSfyerfidjen 

3lec&te§  f  ba£  Seijen  nid)t  ofyne  (SinmiHigung  beS  iperrn  bing= 

lidj  belaften,  nidjt  berrninbern  ober  berf$led)tem  u.  f.  Id.  — 
$öd)ft  bead^ten^tüett^  finb  fdjliefclid)  bie  mannigfachen  öffent= 
lid)=re(httid)en  Saften,  meiere  bie  ©runbljerren  für  iljr  3tedjt, 
Stente  ju  genießen,  tragen  mußten.  Sie  ©üter  ber  SanbeS= 

Herren  famen  auf  für  bie  Soften,  tneld&e  §eute  aus  ber  ©it)il= 
lifte  beftritten  merben.  SJuf  ben  SSafaHen  laftete  bie  Pflicht 

beS  $riegSbienfte§.  2)ie  fird)Iidf)en  S3efi|ungen  trugen  bie 

Soften  beS  ©otteSbienfteS ,  beS  Unterrichte,  ber  9Irmen=  unb 
Äranfenpflege.  Sic  Abgaben,  meld)e  fpäter  ber  SiberdiSmuS 

burdj  ein  partes  ©teuerstem  bielfad)  bem  armen  Wann  auf= 
julabcn  berftanb,  mürben  in  ber  Slfithejeit  beS  geubalmefenS 

mirflid)  bon  ben  „ftärfern  ©djultern"  getragen.  Stutf)  ̂ aben 
bie  großen  Sef)enSl)öfe  ber  mächtigen  Herren  als  SDlittetpunft 

jeglicher  Kultur  nicht  menig  bie  (Sntmicflung  unfereS  SßoWeS 

geförbert.  — 
®ie  geit  beS  Humanismus  unb  ber  Deformation 

bilbet  einen  tiefen  Smfd&mtt  in  ber  gortbilbung  ber  mirt= 

f  (haftlichen,  bejonberS  ber  agrarifdjen  SBerljältniffe  in  ®eutfch= 
lanb.  (£ine  neue  ̂ eriobe  beginnt  bamit.  ©ie  Kontinuität 

ber  bisherigen  (Sntmicflung  mirb  unterbrochen,  ber  bäuer= 
liehe  ailittelflanb  bernichtet,  ber  33auer  felbft  in  bie 

fchmachboflfte  Seibeigenfchaft  Ijerabgebrücft.  ®ie  Seljanb* 
lung  biefer  ̂ eriobe  beS  33erfaüS  liegt  nicht  im  Qmecfe,  ben 

mir  an  biefer  ©teile  berfolgen.  2Ber  fich  barüber  unterrichten 

rniK,  ben  bermeifen  mir  auf  SoljanneS  SanffenS  53ieifter= 
merf:  „©efdjichte  beS  beulen  33olfeS  feit  bem  Ausgang  beS 

Mittelalters "  \  SBaS  Ijier  ju  bemeifen  mar,  baS  galten  mir  für 
genügenb  erhärtet,  unb  niemanb,  ber  borurtljeilsfrei  bie  antif= 
Ijeibnifche  ̂ 3eriobe  mit  ber  mittelalterlichen  ©ntmidflung  bergleicht, 

1  I,  297  ff.;  II,  401  ff.  440  ff.  578  ff.;  VIII,  93  ff. 
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toirb  fidj  ber  (SrJenntnijs  berfd&Iiejsen  fönnen,  bafc  bie  SSetaßge* 
meinerung  beä  2Boljlftanbe§  in  einem  Sßolfe  burcb  mannigfadje 
23inbung  ber  inbiöibucHcn  SBiflfür  ebenfo  geförbert,  tote  burd) 

bie  |)errf$aft  be£  freitnirtfd&aftlicben  ©tyjiemS  t>er£)inbert  toirb. 

b)  $ie  ßtttttntffung  eines  getoer&Kdien  PittelftanbeS. 

10.  @ntftef)ung  ber  gttnft1.  Sic  ju  einem  §erren* 
§ofe  gehörigen  ̂ nedfyte  verfielen  in  berf^iebene  klaffen.  (Sin 

Sü)eil  berfelben  —  motten  fie  urfotttnglid)  unfrei  getoefen 
ober  au§  bem  guftanbe  ber  greifyeit  in  ben  ber  Ipörigfctt 

übergetreten  fein  —  befafs  ein  ©otonat  mit  eigenem  fxmS* 
tüefen  unb  eigener  SBirtfdjaft.  5Inbere  tnofynten  auf  bem 

§errenI)ofe.  ©ie  würben  tljeüs  jum  perfönlidjen  SDienfie  ber 

©runbljerrfdjaft,  t^eils  al§  eigentliches  |)ofgefinbe  öertoenbet. 

„Sie  berfeinerte  8eben§tt)eife  brachte  e§  mit  fidj,"  fagt  Öabanb2, 

1  Heber  ba3  2öort  „3unft"  unb  feine  SSebeutung  fdjreibt  Sßtlfj. 
6tteba  (im  „§anbtoörterbu$  ber  6taat3tt)iffenf(f)aften"  bon  ßonrab, 
ßerjS  it.  f.  tt>.  VI  [3ena  1894],  878):  „$a§  ijotf)beutfdje  2öort 

,3unft',  für  toefcfjeg  e§  ein  entfpredjenbeS  nieberbeutftf)e§  SBort  mcfjt 
gibt ,  fott  nadj  ber  ̂ tnfidjt  einiger  au§  bem  Söorte  ,3ufammenfunft' 
entftanben  fein.  9lad)  anberer  Sluffaffung  ift  es  bem  TObeutfdjen 

entlehnt,  too  ,Ungeäunft'  fobiel  al%  ttnorbnung,  gunft  mithin  £)rb= 
nung,  ©efe£  bebeutete.  3)a3  Söort  ift  im  nörbltdfjen  S)eutf$lanb  big 
3ur  Deformation  unbefannt.  Sie  bort  an  feine  ©tefte  tretenben  23e= 
Zeichnungen  finb  ,21 mV,  fo  namentüdj  in  ben  §anfefiäbten,  unb 

,©tlbe'.  ©leitfjtoertfyig  mit  3unft  ttmrbe  —  unb  foOiel  td)  toeijj, 
in  gang  Seutfdtfanb  —  ber  5lu§brucf  Innung'  (Einigung,  ©inung) 
gebraust."  —  (£ine  ooftfiänbtge  ©efdjtdjte  be§  beutf^en  3unftft)efen§ 
finbet  ftd)  bei  §.  21.  3Jtafdjer,  Sa§  beutfäje  (Bett)  erb  etoefen  oon  ber 
frü^eften  geit  bi§  auf  bie  ©egentoart.  *Pot§bam  1866.  —  Heber  bie 
(£ntfte£)img  ber  gunft  t>gl.  ©.  8.  fc>.  Sttaurer,  (Befdjidjte  ber  ©töbte« 
öerfafjung  in  Seutftf)Ianb  II,  322  ff.  —  2GUfj.  Slrnolb ,  gur  ©e= 
fdjtdjte  be§  (SigentfjumS  in  ben  Stäbten.  23afel  1861. 

2  Sie  ©nttoicflung  be§  §anbtoerferftanbe3  in  ben  beutfäjen 
Stäbten  im  Mittelalter,  »n:  Seutfdje  $ierteijaf)r§fä)rift  1866,  2.  $eft, 
Sftr.  OXIV,  6.  233. 
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„bajs  t>te  $ned)te  audj  ju  anbetn  ©ienften  gebraust  mürben 

al£  jur  33e(tettung  be§  gelbem.  (Sine  mofytljabenbe  fränfifdje 
®ame  formte  unb  moflte  nid)t  meljr  in  berfelben  2Xrt  unb 

Söeife  für  bie  §au§ljaltung  forgen  tüte  bie  geitgenoffinnen 
ber  S£f)u*nelba.  .  .  .  916er  nid&t  nur  im  £)aufe,  aud)  auf  ben 

ßriegSjfigen  beburften  bie  23omel)men  ifjrer  Siener;  fie  normen 

bie  taugltc^ften  mit,  bewaffneten  fie  moljl  audj,  bamit  fie  fidj 

gegen  ̂ lö^Iid&c  Ueberfätte  mehren  fonnten.  9JJit  treuen,  ju* 

berfäffigen  unb  geübten  ®ned)ten  Iie£  fid)  btemeilen  ein  glüd= 
lid&er  £)anbftrei$  ausführen,  unb  bie  ®ned)te  erlangten  iljrer* 
fcits  baburd)  Slnfeljen,  (Sljre,  Seute  unb  bor  allem  bie 

2BaffenfftI)tgfett.  gür  biefe  klaffe  ber  Unfreien  finbet  fid)  bie 

Sejeidjnung  ©efinbe,  häufiger  nodj  servi  ad  ministerium, 

b.  lj.  ®ne$te  jum  perfönli^en  Sienft;  fpäter  Ijeif$en  fie  ge= 

tt)öl)n(id)  5Kinifterialen ,  ©ienftleute. "  2)iefe  ben  §of=  unb 
gittterbienft  übenben  TOnifterialen  fd&liejsen  fid^  Dom  10.  bt§ 

13.  Sa^r^unbert  aHmä^Iidj  ju  einem  befonbern  unfreien 

©tanbe  ber  SDienfimannen  ab;  nad)  unb  nadj  jur  greiljeit 

gelangt  unb  mit  ben  freien  SSafallen  unb  {(^offenbaren  33oH= 
freien  fcerfdjmoläen,  bilbeten  fie  fpäter  ben  ©tanb  ber  abeligen 

Sittterf^aft1.  ©ie  übrigen  ®ne$te  be§  §errenf)ofe§  teilten 
fid)  in  ba§  lanbmirtfdEjaftlid&e  ©efmbe,  mel(f)e§  jur  23efteHung 

be§  mit  bem  iperrenlfjofe  unmittelbar  berbunbenen  9tder§  t>er= 
tüenbet ,  unb  folcfje,  bie  mit  ber  Hebung  eines  f)anbmerfe§ 

betraut  mürben.  Stur  bie  letztem  bef^äftigen  un§  an  biefer 
©teile. 

®ie  l)of  redjiltdje  Innung,  ©ie  Abgaben  ber  (£o= 
Ionen  beftanben  faft  au^fd^iefslid)  in  Naturalien.  SDennod) 

beburften  bie  ©runbljerren  jum  täglidjen  Seben,  jur  2Iu§= 
fdjmüdung  i^rer  ffiurgen,  für  Sefleibung  unb  33emaffnung  ber 

1  ©terf  e  a.  a.  £).  6.  181.  —  SUtaurer,  ©efdjitfjte  ber  ijroljn* 
We  n.  f.  lt).  II,  26  f. 
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gemerblidjen  Arbeit,  treibe  bie  föofyprobucte  jum  unmittelbaren 
©ebraudje  I)erricbtete.  @s  ttmrben  ba^er  auf  ben  £)öfen  ber 
©ro^en  eine  2Injal}I  $ned)te  mit  biefer  2lrbeit  betraut.  „Unb 

bodf)  ift  in  ber  2lrt,  tute  bie  £)anbtt>erfe  jefct  auf  ben  ©ittern 

unb  fpäter  in  ben  ©täbten  getrieben  ttmrben,  ein  gewaltiger 

Unterfdjieb.  Sie  ©etoerbe  flehen  no$  in  ftrenger  3lbl)öngig= 
feit  unb  finb  nur  bem  9Icferbau  bienftbar.  SSon  ifym  empfangen 

fie  Unterhalt,  für  feine  Qtnecfe  müffen  fie  arbeiten;  fie  bilben 

einen  notljtüenbigen  3ln^ang  ju  ber  sJiaturattt)irtf$aft ,  ®elb= 
ftänbigfeit  aber  Ifjaben  fie  tridjt.  Sa3  ft>rid)t  fid)  nun  äu£er= 
liä)  in  ber  Sage  ber  §anbtoerfer  au§,  bie  gang  bie  gleite  ift 

ttrie  bie  ber  unfreien  Säuern  unb  Sagelö^ner.  23eibe  arbeiten 

nur  für  ben  f)erm  unb  für  tuen  e§  ber  §crr  geftattet,  beibe 
erhalten  feinen  anbern  Soljn  atö  Obbadj,  Kleiber  unb  Äoft 

ober  ein  ©tüd  Sanb  jur  eigenen  SBetoirtf Haftung,  beibe  finb 
bem  Stedjte  unterworfen,  tüdd&cS  ber  §)err  für  feine  $öfe  gibt 

unb  ba§  baljer  ben  tarnen  £)ofred)t  Ijatte."1  —  5luf  ben 
$önig§f)öfen,  ben  großen  ©ütern  ber  gürften,  fpüter  auä)  ber 

SBtfdööfc  unb  Siebte,  gab  e3  ganje  ©ruppen  (Innungen)  ber« 
fdjiebener  f)anbft)erfer,  bie  in  gemeinfd&aftlidjen  Räumen,  ben 

5Irbeit§f)äufern ,  unter  ber  Seitung  eines  9J?eifter§  für  jebeS 

§anbtücrf  iljr  ©etoerbe  als  „9Imt"  übten,  ©ie  @inrid)tung, 
meldte  $arl  ber  ©rojse  in  feinem  Capitulare  de  villis  (bom 

Sa^re  812)  für  bie  ®önigSf)öfe  borfdjrieb,  ttmrbe  baS  33or= 
büb  aud)  für  bie  anbern  großen  §öfe.  $arl  fammelte  bie 

aus  ber  Stömerjeit  nodj  übrigen  ©etoerbe  forgfältigft  unb  ber« 
orbnete,  baß  auf  jebem  föniglidjen  Äammergute  (Sifenfdmüebe, 

©o!b=  unb  ©ilberarbeiter,  ©djufter,  2)red)Sler,  Sfßagner  unb 
3immerleute,  ©Hilter,  ©eifenfieber,  23rauer,  33äcfer  unb  9lefiler 

fein  mußten.    3n  feinen  SBirtfdjaftSorbnungen  flogen  toxi 

1  2öilf).  Slrnolb,  S)a§  Sluffommen  be§  §anbtoerferftanbe§  im 
Mittelalter  (»afel  1861)  ©.  10. 
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nid)t  nur  auf  Sergfna^en  für  bie  (£ifen=  unb  33leigruben, 

fonbern  aud)  auf  Sffot^gerber  r  S£ud)=  unb  Sinnenarbeiter, 
gärber  unb  SBalfer.  @£  gab  auf  ben  $önig§l)öfen  fobann 

befonbere  2lrbeü§ljäufer,  ©tjnäceen  ober  ©enitien  für  grauen, 

©ie  beftanben  in  ber  9iegel  au§  einem  6omple£  Don  ©e* 

bäuben,  2Bol)n=  unb  2lrbeit§ljäufern,  ©d&uMjen  unb  ©djreinen. 
Sie  ganje  Anlage  mar  umzäunt,  mit  fefien  Spüren  berfefjen 

unb  gut  bemalt.  ipier  mürben  alle  meiblicfyen  Arbeiten  be* 
forgt,  mie  Spinnen,  Stäben,  ©tiefen,  SBafdjett,  fobann  Söeben 

bon  Seinmanb,  Verarbeitung  t)on  Sßoöe  ju  Studjen  unb  an= 
bem  Stoffen,  Anfertigung  bon  allerlei  $leibung§ftü(fen.  ©ine 

SSerorbnung  ffarls  be§  ©rof$en  beftimmte,  baft  au§  ben  ßron= 
gittern  SBoKe  unb  $ladj§,  nebft  Söaib,  ©djarladj,  ütxapp  unb 

anbern  gärbeftoffen,  bie  jur  ̂ Bearbeitung  ber  SöoHe  notijtoett* 
bigen  Utenfilien,  SBoIlfämme,  Farben,  ©eife,  Del  u.  f.  m., 

an  bie  ©tynäceen  geliefert  unb  bie  fertigen  ̂ robuete  an  bie 

fönigli^e  Kammer  abgegeben  toerben  foßten1.  —  2ttfatäf)Iid> 
erlangten  bie  porigen  $anbtt)erfer  größere  greifjeit.  @£  marb 

iljnen  geftattet,  nid)t  blo£  für  ifjren  £)erm,  fonbern  auü)  für 
anbere  unb  jtoar  ju  eigenem  SSort^eil  ju  arbeiten.  3a  fie 

burften  fogar  au^er^alb  be§  groljnljofeä  mofjnen.  Sludj  greie 

f Stoffen  fiefy  bem  §errfd)aft3berbanbe  an,  inbem  fie  fi$  ifyrer 

großem  ©i$erl)eit  megen  unter  bie  ©d)u|bogtet  fteüten  ober 

gar  in  ba§  23er£)altnij3  ber  £>örigfeit  traten,  mit  ber  SSer= 
pfüdjtung,  ein  beftimmte§  Quantum  bon  §anbmer!§arbeit  für 

ben  £errn  ju  leiften.  Sie  gemeinfdjaftli^en  9Irbeit§f)äufer  ber= 
f^minben  nunmehr  nadj  unb  nadj.  SCßir  finben  bafür  SWeifier, 
bie  aflmäljlidj  mit  ©efeHen  unb  Sehlingen  im  eigenen  f)aufe 

arbeiteten,  menn  fie  au$  noä)  a(§  porige  be£  ©runbfjerrn 

galten.  SDie  ©efamtljeit  ber  in  bemfelben  ©emerbe  befd&äf* 

tigten  ̂ erfonen  fonnte  fief)  je|t  als  eine  ©enoffenfdwft  be= 

1  Sabanb  a.  a.  O.  6.  235  f. 
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tradjten,  ba§  |)anbmer!  als  ein  i^rer  ©emeinfcbaft  bom  gro^n= 
fjofSfjerm  gegebenes  Sefjen  unb  9Imt,  bie  ©ienjtyflid&t  aber  als 

eine  bamit  berbunbene  ©efamtlaft1.  2)iefe  ̂ ofgcnoffcn^aftcn 
ober  neuen  Ijofred&tlidfoen  Snmmgen  entjieljen  fid)  bann  immer 

mefyr  ber  Jjofred&tlid&en  ©ertdjtSbarfeit  unb  büben  fidj  in  freie 

©Üben  unb  Qünfte  um.  9iut  einige  tnenige  Ijerrfcbaftlicbe 

Sftedjte  erinnerten  f^lieftlid)  eine  geitlang  nod)  an  ifjren  Ijof» 
red&tlid&en  Urfprung. 

©letdjrooljl  märe  e§  nadj  neuern  Unterfudmngen  irrt!jüm= 
lid),  wenn  man  bie  freien  fünfte  ade  aus  ben  porigen 

Slemtern  beS  groJjnljofeS  ober  jenen  §ofgenoffenid)aften  ljer= 

leiten  tnodte.  „9JJan  mirb,  glaube  idj,"  fagt@tteba2,  „baS 
SRidjttge  treffen,  toenn  man  ber  Stnfd&auung  zuneigt,  bie 

3ünfte  an  berfdjiebenen  Orten  b  er  f  Rieben  ent= 

fte!)en  ju  laffen,  im  einzelnen  gaHe  balb  ben  freien  §anb= 
tuerfern  mefjr  ©influfe  jujuerf  ernten,  balb  meljr  bie  33ebeutung 

ber  bereits  borljanbenen  Jjofredjtltd&en  Slemter  ju  betonen." 
Ste^nlicf)  f treibt  ©ierfe3:  „2öenn  ttrir  nun  aber  fo  baS 
33orf)anbenfein  bon  |)ofgenoffenf$aften,  bie  ätmfd&en  3lemtern 
unb  Qünften  in  ber  9Jtitte  ftanben,  annehmen,  menn  ttrir  fie 

als  eine  UebergangSftufe  betrauten,  burd)  meldte  5temter  ju 

Qünften  ttmrben,  fo  fofl  bamit  feineSmegS  bie  5Infid)t  ber= 

treten  werben ,  bafc  baS  Qunfttoefen  überhaupt  aus  bem  ljof= 
redjtltdjen  3nnungSmefen  hervorgegangen  fei.  SSorbilb  ber 
fünfte  ttmren  bie  freien  ©inungen  freier,  unb  gerabe  bie 
älteften  Qünfte  finb  f)ö$ft  tual)rfd)einli$  unter  ben  bieüeidjt 

1  Otto  ©ierfe,  2)a§  beutfdje  ©enoffenfd)aft3red&t.  I.  föe$t§= 
gefdjidjte  ber  beutfdjen  ©enoffenfdfjaft  (Berlin  1868)  6.  179.  — 
Maurer,  gro^nfiöfe  II,  336  f. 

2  SBilfj.  ©tieba  in  §UbcbranbS  ,3aljrbüd)er  für  National* 
Ökonomie,  14.  3a^rg. ,  II,  75,  unb  in  (£onrab3  §anbtt)örterbud)  ber 
©taatStotffcnf dfjaften,  SlrttM  „3unfttoefen\  VI,  880  f. 

3  ».  a.  £).  6.  180. 
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t>on  je  borfjanbenen ,  fpäter  jebenfatfä  feljr  -jaljlreidjen  freien 
§cmbtt>erfew  burd)  frei  gewählten  gufammentritt  entftanben. 
3n  noä)  leerem  ©rabe  gilt  bie§  natürlich  bon  ben  ©üben 

ber  ®aufleute.  SBaren  aber  einmal  freie  Innungen  t)on 

©ewerbtreibenben  einer  gewiffen  ©attung  borljanben,  fo  wur= 

ben  fie  naturgemäß  ba3  33orbilb,  bem  fid)  aud)  bie  fjofredjt* 
lidjen  SSereine  ju  nähern  fugten,  bi§  .  .  .  baä  eine  Snftitut 

ber  gewerblichen  ©Üben  unb  fünfte  barauS  fyerborging ,  ba§ 
aEerbing§  in  mannen  fünften  bie  Sbee  ber  alten  9lemter 

fortfe|te,  feinem  eigentlidjen  SBefen  nad)  aber  auf  einem  gan^ 

anbern  Sßrincip,  bem  ̂ rincip  ber  freien  (Sinung,  beruhte." 
2)ie  ©ntwicf lung  ber  freien  Qunft  ̂ ängt  innig 

mit  ber  ©ef$id)te  ber  ©täbte  jufammen.  Sie  in  ber  römU 

f$en  3e^  begrünbeten  ©täbte  waren  bon  ben  erobernben 

©ermanen  jerftört  worben.  ©lei^tDO^I  bilbete  fidj  an  ben= 
felbert  Orten  bielfa$  ber  $em  eines  neuen  fiäbtif^en  Sebent. 
2lber  autf)  in  ben  übrigen  Steilen  ©eutfd)lanb3  feljen  wir 

feit  bem  8.  unb  9.  ̂ a^r^unbert  ©täbte  entfielen,  wel$e  meift 

33ifd)of§fi£e  waren.  3a  in  ber  fränftfdjen  Seit  würben  nur 

bie  33ifdjof£fi|e  ©täbte  genannt.  (Sbenfo  berurjadjte  ber  33er*- 
feljr  um  bie  fönigüc^en  ̂ faljen  bas  aHmä^Ii^e  ©ntfteljen 
mancher  ©täbte. 

„Söirften  mehrere  ber  ertoäfjnten  Umftänbe  gufammen,  fo  ̂atte 
ba§  pr  t?olge,  ba£  bie  ©tabt  fcfjneller  aU  anbere  fyeranttmdj§  unb 
fid)  über  bie  -ftadjbarftäbte  emporhob;  barum  finb  biejentgen  bie 
größten  unb  ttndjttgften ,  bei  benen  alle  brei  Umftänbe  3ufammen= 
trafen,  bie  alfo  au§  römifd)er  3eit  fortbauerten ,  ein  S3t§t^um  unb 

eine  föntgltd&e  *Pfal-$  Ratten.  3)a§  finb  bie  uralten  (Stätte  in  ben 
9U)em=  unb  Sonaulänbern ,  bie  gum  Sljeil  fdjon  au§  borrömtftfjer 
3ett  öon  ben  Helten  fi$  ableiten.  ...  3;n  fpäterer  Seit ,  at3  unfere 
fjtftorifdj  ertoadjfenen  ©täbte  bereits  ein  eigene^  ßeben  unb  fRed^t  er= 
jeugt  Ratten,  ba§  fie  äufcerlitf)  unb  tnnerlidj  bom  übrigen  Sanbe  ab= 
fd^ieb,  ttmrben  nadj  tljrem  $orbtlb  bann  t)on  ben  dürften  audj  ©täbte 
neu  gegrünbet  unb  mit  ben  greiljeiten  unb  Privilegien  ber  altern 
begabt.  £)oäj  mufete  bie  Sage  glütflidj  gett)äf)tt  fein,  ttemt  bie  ©rün= 
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bung  gebeten  fotfte;  ©täbte  tonnten  nur  entfielen,  too  ü)re  ßeben§= 
kbingungen  öorljanben  toaren,  nidjt  auf  eigene  §anb  toiHfiirlid)  ge= 
grünbet  Serben.  3)en  glücflidjften  Fortgang  Ratten  bie,  toelc&e  bem 
Sdjarfblicf  ber  Sßelfen  unb  3äf)ringer  ifjre  Anlagen  Derbanften:  bie 

betben  greiburg,  SSern,  23raunfdjtt)eig  unb  ßübetf."  1 
SSor  allem  war  es  bie  Hoffnung  auf  ©$u£  gegen  äußere 

geinbe  unb  bie  SBebrüdungen  beS  91belS,  meiere  bie  ©täbte 
betwtferte.  9We  ©table  würben  befeftigt.  @ie  ftanben  meift 

unter  ber  unmittelbaren  §err)d)aft  eines  33ifd)ofS.  „©erabe 

bafs  bie  ©täbte  burd)  eine  ̂ eriobe  bifdjöflidjer  SSogtei  burdE)= 

gelten  mußten,"  fagt  9lrnolb2,  „war  für  (ie  unenblidE)  folgen« 
reidj;  wie  Ijier  am  früljeften  SJerfefyr,  §anbel  unb  ©ewerbe 

in  bie  §öl)e  famen,  fo  entftanb  audj)  juerft  eine  freie  ftäbtifd)e 

SSerfaffung  unb  ein  eigenes  ftäbtif^eS  Siedet;  Ijat  man  bod) 

ben  Urfprung  unferer  ©tabtfreiljeit  unmittelbar  aus  ber  bi[$öf= 
liefen  SSogtei  herleiten  wollen !  2lHerbingS  fjatte  biefe  zuweilen 

einen  ftrengern  Snljalt,  mitunter  felbft  eine  2lrt  Jjofred&tlid&en 

Gljarafter  angenommen.  316er  als  bie  23ifcf)ßfe  fie  fcftju^altcn 

ober  ju  Derfdiarfen  fugten,  waren  bie  ©täbte  bereits  unmerf= 
lidj  au§  xf)x  IjerauSgewad)fen;  bie  politif^e  (Sntwidlung  Ijatte 
begonnen  unb  ftreifte  rafd)  bie  Ueffeln  ab.  5)ie  Slltfreien 

matten,  butc^  Qujug  greier  Dorn  Sanbe  berftärft,  mit  ben 

S)ienftmannen  beS  33ifd&of§  gemeinfdjaftlid&e  ©adfje  unb  warfen 

beffen  §errfcbaft,  bie  unter  ben  beränberten  5Bed)ältniffen  ntd&t 
meljr  eine  SBoljttfjat,  fonbern  ein  3mn§  war,  beifeite.  ©aS 

finb  bie  bitter  unb  ̂ ßatricier ,  bie  jweifyunbert  Saljre  lang 

allein  als  Bürger  galten  unb  wäljrenb  biefer  Qeit  auä)  allein 
baS  ©tabtregiment  inne  Ratten.  9ln  bie  ©teile  ber  freien 

Sanbgemeinben  traten  alfo  freie  ©täbte;  was  efyebem  bie  ©au= 
berfammlung  gewefen  war,  baS  würbe  nun  ber  Siatl),  eine 

1  Strnolb,  £)a§  5luffommen  be£  §anbtoerferftanbe§  im  9JUttel= 
alter  ©.  14. 

2  «.  a.  D.  ®.  16. 
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republifanifdje  Dbrigfeit,  bie  ftatt  be§  33ifdjof§  bie  §errf$aft 

führte.  9luf  bem  Öanbe  ging  bie  gretijeit  %u  ©runbe,  in  ben 
©täbten  lebte  [ie  neu  auf  unb  feilte  fid)  bon  bort  bem  Saube 

toieber  mit.  ̂ adjbem  ber  5Dtittelftanb  ber  kleinen  ©runb= 
befiijer  ober  ©emeinfreien  fidj  aufgelöft  Ijatte,  entftanb  in  ben 
©täbten  ein  anbetet,  bet  auf  bem  ©emerbe  tul)te,  aflmäljlid) 

bie  ̂ anbmetfet  in  fidf)  aufnahm  unb  fo  al3  Sütgetftanb  nod) 

in  unfetn  Sagen  fottbauett."  —  ©iefe  (Sntttncflung  bielet 
©täbte  au§  gtojsen  unb  ftatf  bebölfetten  Dettenhofen  bi§  jut 

boßen  gtetljeit  bofljog  fid)  betljältnifjmäjsig  taf$.  53alb  (in§= 
befonbete  feit  bem  12.  unb  13.  3al)tf)unbett)  fe^en  toit  bie 

ftei  gemotbenen  ̂ anbioetfet,  bie  botbem  oljne  Setmögen  unb 
of)ne  So^n  in  ben  9ttbeit§!)äufetn  i£)te  3ltbeit  al§  ein  Dom 

§ettn  betlief)ene§  3Imt  ausübten,  fidj  mit  ben  anbetn  fteien 

^anbmetfetn  naä)  bem  SSotbilbe  bet  bei  bem  $uffd)tt)ung  be§ 

§anbel§  feit  bem  10.  unb  11.  Saljtljunbett  entftanbenen 

©Üben  bet  Saufleute  unteteinanbet  betbinben.  5lu§  bet  @nt= 
midlung  be£  focialen  Sebent  bet  ©täbte  gingen  bie  Qünfte 

Ijetbot,  unb  ba§  SBetbienft  be§  beutfdjen  §anbtnetfe§  ift  „bie 

gtofte  toeltljiftorif^e  %l)at,  bie  fteie  SItbeit  mit  if)tet  unenb= 
liefen  ©egen^füfle  juetft  gemedt  unb  in  bie  ©efd)idjte  ein* 

geführt  ju  haben"  K 
„£)ie  ältefien  §anbtoer%ilben  toerben  nidjt  bon  benjenigen  ©e= 

werfen  gefäjloffen,  toeld^e  fdjon  in  frü^efter  Seit  auf  ben  §errenljöfen 
fitf)  finben  .  .  .,  fonbern  bon  benjenigen,  benen  ber  ftäbtifdje  §anbel3= 
berfeljr  guerft  gur  ̂ ölütl^e  berljalf.  ©erabe  fol$e  §anbtoerfer ,  für 
toeldje  bte  alte  §ofoerfaffung  feine  befonbern  Remter  Ijatte  unb  bie 
mefyr  bem  ftäbtif^en  Ottarftberfefyr  als  beut  2öirtftf)aft3bebürfnif$  eine§ 
großen  £)ominium3  bienten,  fielen  an  ber  Bptyt  ber  ©ntnndlung. 
£)er  blüfjenbfte  ̂ anbel^toeig  toar  faft  überall  ber  £utf)f)anbel;  bem= 
getnäfe  toaren  bie  toofylljabenbftett  unb  aafjlreic^fien  §anbtoerfer  bte 
äßoltentoeber.  üftätfjftbem  naljm  ber  ßeber=  unb  ̂ el^anbel  eine  bntf)= 
tiqe  6tefte  ein,  unb  bementfyredjenb  traten  bie  ©erber  unb  $ürf$ner 

1  2trnolb  a.  a.  £).  6.  8. 
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unter  ben  ̂ mnbtoerfem  I)ert)or.  Sfjnen  folgten  ©d)uf)mac£)er,  ©tfjneiber 
unb  §anbftf)itf)titad)er.  $tm  9ttjein,  tt)o  ber  Söeinljcmbel  fefjr  frülj 
einen  J)oIjen  Stuffdfjtoung  naljm,  erringen  an  einzelnen  Orten  bie  8fa6= 
binber  audj  frü^eitig  eine  bebeutenbe  ©tetfung.  3m  engften  3u= 
fammenljang  mit  biefen  S3ert)ältntfjen  ftefyt  bie  SSifbung  Don  §anb= 
toerf^ünften ;  je  früher  ein  §anbtt)erf  in  2tuffd)tt)ung  tarn,  befto  früher 
bilben  feine  ©enoffen  eine  Innung.  Stauer  finben  toir  $u  berfelben 
3eit,  in  ber  f&ädtx,  ©djmiebe,  $ifd)er  nod?  einem  ̂ ofretf)tU$en  $lmt 
untergeben  unb  abgabenpf(i(f)tig  ftnb,  bereite  in  berfelben  ©tabt  freie 
©Üben  ber  SöoCCentoeber,  (Serber  u.  bgt.  SDie  ©ntfteftung  ber  3tinfte 
ift  eine  fuccefftöe;  fie  ift  ntrgenbS  burdj  einen  ̂ oli^eilid^en  5lct  ober 
auf  ©runb  politifäjer  unb  öolf^toirtftfjafttidjer  ©rtoägungen  angeorbtiet 
unb  für  alle  §anbtoerfer  gugleidj  burdjgefüfjrt  toorben,  fonbern  mit 
bem  28a<J)fen  unb  ©ebenen  ber  ©tabt,  mit  ben  fjortf abritten  beö 
§anbtoerf3  unb  feiner  äune^menben  ©nttoicflung  fteigt  bie  $a$t  ber 
3ünfte  unb  fommt  oft  erft  ftmt  gum  Stfcfdfjlufi.  S3i§toeilen  ge^t  audj 
fyier  unb  ba  eine  3unft  lieber  ein,  triel  öfter  aber  fpaltet  fi$  eine 

§anbtt)erf§iunung  in  mehrere.  2lffma'I)Iid)  !)aben  fid&  fämtltdje  §anb= 
toerfe,  bie  in  einer  ©tabt  bauernb  unb  in  größerem  Ilmfange  getrieben 

toerben,  gu  Sänften  bereinigt/'1 

11.  Sie  SBerfaffung  ber  3ünfte2.  gQßcltlid&c»  unb 
9teügiöfe§  ttmr  im  fatfjoüfdjen  SJiittelalter  innig  miteinanber 

berbunben.  SDie  bamaltge  <j&tiftltdje  ©efellfdjaft  woDtc  fo  burd) 

ba3  3rbif$e  ttmnbeln,  bajs  ba§  (Smige  barüber  nid&t  verloren 

ging.  SBie  aHe§  auf  ber  @mf)ett  be£  latljoltfdjen  ©lattbenS 

ruljte,  fo  umfaßten  audj  bie  3önfte  ha%  gefamte,  leibliche  unb 

1  ßabanb  a.  a.  £).  ©.  247  f. 
2  2Bir  ftf)ilbern  f)ier  bie  ©tnridjtung  ber  3ünfte  toäljrenb  ifjrer 

SSlüt^egeit  (namenilidj  be3  14.  unb  15.  3afjrf)unbert§).  £)afc  aud) 
in  bem  toirüidjen  3unftleben  mandje  beflag,en§tt>ertfje  ©rfdjeiuungen 
3U  Sage  traten,  felbft  toäfyrenb  ber  SSIüt^eseit,  toirb  niemanb  öer» 
tounbern  fönnen,  ber  bte  ©djtoäd)e  ber  menfdjltdfjen  Sftatur  fennt.  Slber 
man  muf*  fiets  bie  ©inridjtung  ton  bem  3JUPraudj,  ben  menfcf)Hdje 
Seibenf^aft  bamit  trieb,  tooty  unterfc&eiben.  2)te  3fnftitution  ber 
3ünfte  toar  großartig,  ebel,  tooTOättg,  toie  faum  je  eine  foirtfdjaft= 
tidje  ©inridjtung  getoefen  ift. 
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geiftige  Seben  be§  ̂ )anbtt)erfer§ x.  $n  ber  Qunft  Ijatte  bet 
©etnexbSmann  bie  ftarfen  SBuxgeln  feiner  Äraft,  reltgiöfe  $r= 
jief)ung  tmb  jettlid&e  £)ilfe,  ©djutj  feinet  Stentes  unb  fetner 

Sntereffen.  „3m  engen  Sufammenfdjtuffe  mit  ben  ©enoffen 

gleiten  23erufe§  unb  mit  ben  Scannern  gleid^er  foctater  ©tel* 

lung  eroberte  er  fid)  einen  feften  Sßlafc  in  ber  mittelalterlichen 
©efeflfd&aft  unb  legte  burd)  Arbeit  unb  Slffociation  ben  ©runb 

ju  ber  fpätern  tt)eltgef^i($tli(i)en  Sebeutung  be£  JBütgertljumS." 2 
—  SBotlberedjtigte  ©lieber  ber  $unft  ttmren  nur  bie  TOeifter. 

1  »gl.  ©iexie  a.  a.  £).  ©.  226:  „«He  ©üben  toaxen  .  .  .  $ex= 

ba'nbe  unter  ftd)  gleidjex  SJtännex,  bie  ba3  SSanb  perfönlit^er  3u= 
fammengelfjöxigfeit  einte,  ©te  toaxen  eben  ©enoffenfäjaften ,  iljxe 
©lieber  ©enoffen  unb  pares.  S)tefe§  S3anb  toax  abex  ein  übexauS 
enges  unb  fonnte  nux  mit  bem  tnnigften,  toeld)e§  man  im  SSotförec^t 
untex  ©leiten  fannte,  fcexglidjen  toexben.  £)e§f)alb  nannte  man  fte 
23xübexfd)aften,  benn  SSxübex  ttmxen  bie  älteften  unb  nädjften  ©enoffen. 
3)iefex  9tame,  toeil  ex  bex  begeidjmenbfte  toax,  touxbe  bex  einzige, 
iüel^ex  allen  ©attungen  bex  getoillfüxten  ©inung  gemeinfam  blieb, 
©x  füK)xt  un3  augleitf)  einen  ©djxitt  Leiter  $ux  ©xfenntnife  if)xe3 
2öefen§.  SSxübex  finb  nidjt  einzelnen  3^edfen  fcexbunben;  iljxe 
$exbinbung  ergreift  ben  gangen  9Jlenfcfjen  unb  erftxecft  fitf)  auf  alle 

Seiten  be§  ßeben§."  ©ine  foltf)  innige  »exbinbung  fe|te  offenbax  bie 
©infjett  be§  ©Iauben§  t)oxau§.  „^Rie  befaß  ba§  ©enoffenfdjaf  tiefen 
eine  fo  fjolje  23ebeutung,  eine  fo  tiefgxeifenbe  Söirfung  auf  ba§  SJoIf§= 
unb  ©taatSleben  ttrie  in  ben  befien  «Safyxfjunbexien  be§  9Jlittelaltex3. 
©ine  §auptuxfa$e  hierfür  toax  bie  xeligiöfe  ©inljeit.  3m  focialen 
ßeben  Ijat  ja  ba§  xeligiöfe  ©lement  funbamentale  23ebeutung.  3m 
gangen  SDftittelalter  Ijexxfdjte  ©leitfjaxttgfeit  bex  2lnftf)auungen  übex 
bie  Ijöc&ften  Sxagen  be§  menfd)lid)en  &afein§,  unb  bieg  gab  ben 
focialen  Dxganifationen  eine  fo  gxofee  Äraft,  toeldje  fie  nimmex  ex= 
langt  hätten,  toenn  jene  Seit  religiös  gexfptittext  getoefen  toäxe"  (ogl. 
Dr.  ©.  Sä gex,  ©efdfjtdfjte  bex  focialen  SSetoegung  in  Sxanfxeid)  [SSexlin 
1876]  ©.  201). 

2  Säg  ex  a.  a.  £).  ©.  211.  —  Unfexe  folgenbe  ©axftetlung 
fd&Ite&t  ftäj  in^befonbexe  an3ofj.  3anf fen§  ©efc&tdfjte  be§  beutfdjen 
SSotfeS  an. 
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©odj  gehörten  ju  iljr  als  ©djujjgenoffen,  bie  nur  paffto  an 
bem  grieben  unb  3fted&t  bet  gunft  tljeilnaljmen ,  bie  grauen 

unb  ßinber  ber  9)Zeifter,  ferner  bie  Sefjrlinge  unb  au$  bie 

©efellen,  weldj  letztere  jebod)  faäter  in  befonbern  ©efeKen* 

berbänben  fid)  einten.  —  Sebe  Qunft  bilbete  eine  9tedj)tS= 
genoffenfdjaft  unb  dorfommenben  galleS  baS  eigene  @tanbeS= 
geriet,  ©ie  gipfelte  in  ber  SBerfammlung  ber  fämtlidjen  jum 
felbftänbigen  Setriebe  berechtigten  9JJeifter,  ber  Trägerin  beS 

genoffen[$aftlid)en  3ted)teS,  ber  ©tifterin  beS  griebenS  unb 

ber  Quelle  ber  gewerblichen  ©ewalt.  SMeje  2Jteifierberfamm= 

lungen  wählten  frei  ben  3UI^ftborftanb  unb  beffen  ©e= 

Ijilfen1.  Sie  SBorfte^er,  auä)  „3unftmei[ier"  genannt,  waren 
bie  bereibigten  unb  berantwortlidjen  Obmänner  ber  3unfr 

beriefen  bie  SBerfammlungen  unb  führten  babei  ben  SSorfijj, 
berwalteten  baS  3unftbermögen ,  jogen  bie  ©ebüljren  unb 

SSufcen  ein  unb  übten  bie  ®itten=  unb  ©ewerbspolijei  ber 
Snnung  aus.  Ser  3uttftborftef)er  War  sugteid)  ̂ räfibent  beS 

3unftgeridjteS ,  baS  münblidj,  öffentlich  unb  unentgeltlich  im 

gunftfjaufe  ober  bei  ber  Äirdje  ober  unter  freiem  Gimmel 

gehalten  würbe.  (5s  entf^ieb  über  genoffenfdjaftlidje  ©treitig* 
feiten,  ̂ Differenzen  äWifdjen  SDleifter  unb  ©efellen  u.  bgl.  Sei 

Keinem  Singen  fpracfy  ber  3unf*borftel)er  felbft  3ted&t.  (5r 

berief  baju  nodj  bie  3u^f^eaniten  ot)er  e™eK  2luSfd)u£  ber= 

felben,  nötigenfalls  bie  fämtlid&en  SJieifter.  3a  es  ift  toofyx* 
fdjeinlidj,  bafs  bei  @a$en  bon  allgemeinem  Gelange  aud)  in 
Seutfdjlanb  bie  ©efellen  mitberufen  würben,  wie  biefelben 

j.  23.  in  granfreid)  häufig  ben  3unftborfte!^er  mitwählen 

burften2.  3Sor  ben  3wnftöorfte§er  unb  ben  gewählten  5luS= 
fdmjs  mußten  alle  genoffenfd)aftlid)en  §cmbel  unb  alle  SSer= 

1  2Benigfien§  bort,  too  bie  3unft  pr  boften  Sretfjett  gelangte, 
©onft  beftetfte  bie  Obrigfeit  ben  3unftborftanb. 

2  Säger  a.  a.  £).  6.  217. 
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gefjen  gegen  bie  Qunftfajjungen  unb  ©ewerbSorbnungen  ge= 
bradjt  werben,  ©ie  belangten  ©trafen  beftanben  in  ©elb 

unb  ©elbeswerflj,  in  zeitweiliger  unb  böüiger  AuSftofmng  aus 

ber  3uflft,  womit  gugleidt)  bie  35efugnift  jum  ©ewerbebetrieb 
aufhörte,  ©cm  33eftraften  ftanb  ber  StecurS  an  bie  ftäbtifdje 

SSeprbe  offen,  aber  niemals  burfte  baS  ©tanbeSgeridjt  ber 

Qunft  umgangen  werben.  UebrigenS  ̂ atte  ber  gunftborftanb 

nur  ©ewalt  innerhalb  ber  bon  ber  Qunftorbnung  geftedten 

©renken.  ■ —  ©aS  Mittelalter  war  bort  auf$erorbentlid)em 
§retl)eitsfinn  belebt  unb  freute  nid)tS  meljr  als  ©elbftf)errf$er= 
tfjum  unb  $ned)tsfinn.  2öie  ber  $aifer  jwar  SBoKftreder, 

aber  niä)t  autofratifd^er  ©djöpfer  ber  3ieidjSgefe|e  war,  fo 

galt  au$  ber  3unftborftel)er  meljr  als  SSoflftrecfer  ber  getoerb* 
li$en  @a|ungen,  tiid&t  aber  als  §err  ber  SJteifter,  bie  felbft 

bei  ifyrer  gunftberfammlung  in  allen  widrigen  Singen  ge= 
meinfam  baS  Stecht  fanben.  5Iudj  fonft  bei  allen  widrigen 

fragen  mufete  bie  35erfammlung  ber  9)Zeifter  befragt  werben. 

—  ©em  Qunftborftanbe  lag  fobann  bie  Seitung  ber  gefelligen 
gufammenfünfte  unb  Vergnügungen  in  ben  Qunft^äufem  ob; 
unb  als  bie  Qünfte  einen  2Intljeil  an  ber  ©emeinberegierung 
errungen  Ratten,  bertraten  iljre  SSorfteljer  entWeber  felbft  bie 

©enoffenfd&aft  im  Statte  ober  fie  erwählten  bie  künftigen  WxU 

glieber  beS  ©emeinberatfjeS.  3m  Kriege  waren  fie  bie  9ln= 

füf)rer 1.  —  ©a  bon  ber  ©lieberung  ber  $ünfte  in  Sefjrlinge, 
©efellen,  9JJeifter  ffmter  auSfüfjrlidi)  bie  9Rebe  fein  wirb,  fo 

möge  Ijier  nod)  fur§  bie  politifdje  33ebeutung  ber  $unft  (Sr= 

Warnung  finben.  Qunftange^örigfett,  23ürgerred)t  unb  2ße^r= 
Pflicht  fielen  gewifferma^en  unter  einen  Segriff.  511S  jünftiger 
§anbmerfer  genofe  ber  9Jtann  fein  33ürgerred)t ;  in  unb  mit 
ber  Sunft  wählte  er  bie  ©emeinbebeamten  unb  entfd)ieb  er 

über  bie  örtli^en  Angelegenheiten.    Unb  war  bie  ©tabt  in 

1  3anffen  a.  a.  £).  6.  327. 
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(gefaxt  bor  auswärtigen  Seinben,  fo  bewaffneten  bie  Sänfte 
ihre  ©enoffen;  bie  gleifdjer,  Söder  u.  f.  w.  bilbeten  je  einen 

|)eerhaufen,  eine  ©ompagnie,  unb  wetteiferten  miteinanber  in 

Sapferfeit  unb  Dpfermuth1. 
35ie  3unft  war  autonom,  b.  i.  fid)  felbft  leitenb 

unb  frei  in  33ejug  auf  ade  ihre  innern  Angelegenheiten. 

Sreffenb  bemerft  barum  ber  grof$e  ©ef$id)t3forfd)er  3  oh- 

Sanffen2:  „9Jtan  barf  bie  dodenbetften  Söerfe  ber  33aufunft 
unb  SSilbneret  jener  Sahrhunberte  mit  ihrer  wefentlid&en  @tn= 
heit,  ihrer  feften  Ijarmonifdjen  ©eftaltung  be§  ©anjen  unb 

äugleid)  ber  l)ö<$ften  Freiheit  unb  TOannigfaltigfeit  im  ein= 
jelnen  al§  einen  lebenbigen  Spiegel  aud)  be§  bamaligen  @int= 

gung§wefen§  auff äffen/'  Qu  ben  innern  Angelegenheiten  aber 
ääljlt  bor  allem  bie  gürforge  für  bie  ©ntrad^t  unb  eine 

djriftli$  =  f ittlidje  Seben£orbnung  ber  3nnung§glieber. 

SDiefe  füllten  „alle  brüberlicbe  Siebe  unb  S£reue"  miteinanber 
theilen,  al§  eine  „wahre  unb  rechtmäßige  ©emeinfc&aft  alle 
brüberlicbe  Siebe  unb  Streue  na$  eine§  jeben  Vermögen  auf 

Sebent jeit  je  einer  bem  anbern  erzeigen",  „frieblid)  unb  ein* 
mütf)ig"  untereinanber  leben,  „fid)  ehrlid)  unb  freunblicb  galten 
naü)  djriftlicher  Drbnung  unb  brüberli^er  Siebe",  —  unb  bieä 
alleä  ni$t  bloft  in  ihren  perfönlid&en  33erhältniffen,  fonbern 
aud)  bei  ber  ©tabtobrigfeit  unb  wo  e§  fonft  nöthig  fei. 

©ehr  fdjön  äußert  ftdj  eine  bei  $eter  ©$öffer  p  SOtaing  1509 
gebrudte  ©d)rift  über  3toetf  unb  (Snbgiel  ber  fünfte.  „$or  allen 
Singen  thuen  fid)  bie  SSünbe  unb  23rüberfd)aften  ber  Arbeit  (Sünfte) 
gufammen,  bafc  ifjr  gangem  Seben  in  d&rtftlidjer  3utf)t  unb  ßiebe  ge= 
orbnet  fei  unb  bie  Arbeit  felbft  getoeifjt  toerbe.  Sßenn  toir  alle  nad) 
©otte§  ©efiot  arbeiten,  fo  arbeiten  toir  nid^t  Tblofe  be§  ©etr>inne§ 
toitten.   3)enn  ba§  ift  fein  ©egen  unb  bringt  ber  ©eele  ©traben. 

1  $gl.  fjtergu  2B.  Slrnolb,  $erfaffung§gefcf)icfjte  ber  beutfäjen 
greiftäbte  II  (Hamburg  unb  ©otfja  1354),  356  f. 

2  %.  a.  £).  ©.  319. 
5pefd^,  StfeeraltSmuS  ic.  III.  2.  Slufl.  32 
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£)er  *Dtenfdj  foll  arbeiten  um  ber  regten  ©Ijre  ©otte§  toillen,  ber  e§ 
geboten  fyat,  unb  um  ben  (Segen  be§  ̂ tei^e§  p  fjaben,  ber  in  ber 
6eele  liegt;  au$  um  p  fjaben,  toa§  un§  unb  ben  Unfrigen  pm 
ßeben  not!)  tfjut,  unb  audj  tooI)I,  toaS  ju  djriftlidjer  greube  unb  ßuft= 
barfeit  gereift;  ntd^t  mtnber,  um  ben  Firmen  unb  Traufen  mitteilen 
3u  fönnen  t>on  ben  grüßten  unferer  Arbeit.  Sarum  finb  S3ünbe 
unb  Innungen  ber  £anbtoerf3genoffen  gut,  toie  fie  banaä)  trauten 
joden.  Unb  toer  ntdjt  banad)  trautet  unb  nur  ©eft)  unb  ifteitf)tljum 
mit  feiner  Arbeit  äufammenfcfjarren  tottf,  ber  fjanbelt  fcfjledjt,  unb 
feine  Arbeit  ift  Söudjer;  tote  benn  ber  5luguftinu§  fagt:  S)u  foftft 
nitf)t  touä)ern  mit  beiner  §änbe  203er!,  benn  beine  ©eele  gef)t  babei 
oerloren.  Unb  ebenfo:  Tian  foE  bie  2Gud)erer  nidjt  leiben,  fonbern 
bie  ©efedfd^aft  foll  fie  aU  ftfjdblid^e  unb  faule  ©lieber  au§ftof$en. 
Söebenfe  barum  toofyl,  lieber  (Efjriftenmenfdfj ,  toarum  e3  gefcfyieljt  (in 
toeldjer  2lbfitf)t  bu  arbeiteft),  ob  bu  ©ott  im  5luge  Ijaft  unb  ni$t 
beinen  ©etoinn  adein,  unb  ob  bu  audj  forgeft  für  bie  ©enoffen  in 
beiner  23r  übertraft  (Sunft),  für  atfe§,  toa§  fie  angebt,  im  ßeben  unb 

im£ob."  ©o  bie  ße^re,  toel($e  „@in  djriftlidj  ermauung  ^um  frumen 
ßeben"  gab,  fo  aber  audj  in  ber  £f)at  ber  ©eift,  toeltf)er  tfjatfädjlidj 
bie  bamaligen  3ünfte  belebte. 

Wädjft  ber  ©orge  für  bie  33ruberliebe  unb  d^riftlid^e  ®e= 
fimtung  ber  ©enoffen  lag  ben  Innungen  ba§  meifte  am  guten 
3tuf  ber  3unft9^e^er-  3©er  w  tf)re  Stetten  aufgenommen 

werben  tooQte,  muftte  e^etid)  geboren,  „edjt  unb  recf)t  Don 

SSater  unb  SWuttet"  fein.  SlKerbingS  liegt  hierin  eine  nidjt 
geringe  spürte  gegenüber  ben  fdjulb!o£  illegitim  ©eborenen. 

5Iber  man  bebenfe,  ba£  in  gefeflfdjaftlid&en  Singen  ber  all- 

gemeine, fitttidje  9iu|en  t)0§  über  bem  SSort^eile  be§  @in= 
jetnen  fielet.  3n3befonbere  ift  bie  ̂ eiligfeit  ber  Slje  einer  ber 

ftärfften  Pfeiler  be3  ©efeüf$aft§baue3.  6§  jeugt  baljer  Don 

einem  getmffen  focialen  S£act,  toenn  bie  fünfte  ̂ en  23aftarb 

bon  iljrer  Einigung  ausfd&lojfen.  3eber  muffte  ferner  perfön* 

li$  mafellofen  SBanbel»,  ein  „33iebermann"  unb  „unbe= 

ft)ro$en"  fein;  er  mufcte  „mit  glaublicher  $unbf$aft  (münb* 
Ixd&en  3eugen)  ober  bur$  einen  öerftegelten  ©djein  beroeifen, 
baft  er  öon  frommen  Altern  eljetidj  geboren  unb  felber  fromm 



§  2.  Sie  ̂ rifta$=germamf(5e  ^irtfdjaftäepotfie.  709 

fei",  rote  e§  in  ben  ©atjungen  ber  ©olbfdnniebe  bon  grcm!« 
furt  a.  2)?.  Ijiefs.  @ntef)renbe  ©träfe ,  Müßiggang,  9^adE)t= 
fdjtnärmerei  außerhalb  ber  2Boljnung  be3  9Jieifter§,  %mxti, 

©piel  unb  Steberlidjfeit  ttmr  allen,  dorn  Se^rlinge  an,  unter* 
fagt  unb  führte  jum  9Iu§fd)luffe  au§  ber  3unft-  S^iejer 

„etjrenfefte"  ß^arafter  jebe§  Qunftgenoffen  gab  bem  ganjen 
©tanbe  einen  auf$erorbentfi$en  fittli^en  §alt  unb  ein  ebleä 
©elbftgefü^l  \ 

©alt  bie  erfte  ©orge  ber  Qunft  ben  $erfonen  ber  ©lieber 

unb  iljrem  fittlidjen  Serratien,  fo  erftredfte  fidj  biefelbe  nidjt 
minber  auf  ba£  öfonomif$e  Seben.  2)ie  ©runbgebanfen  einer 

fittlidjen  ©enoffenfc&aft  mürben  bon  ben  fünften  ganj  be= 
fonber§  mit  SiüdEfi^t  auf  ba§  ©ebiet  ber  g  ein  er  b  I i  d)  en 

Arbeit  ̂ od&ge^alten 2.  3m  Sntereffe  be3  gemeinen  2Befen§ 
unb  bem  gemeinen  SSeften  entfpredjenb  foflte  bie  Arbeit  mög= 
li$ft  treu  unb  pflichtgemäß  geübt  tnerben.  „3nbem  bie  Qünfte 

burdj  genoffenfdjaftlidje  ©elbfkontroüe,  ©elbftpolijei  unb  @elbft= 
bef^ränfung  für  ba3  3ntereffe  be§  confumirenben  $ubli!um3 

forgten,  förberten  fie  gleichzeitig  ba§  ©emeintooljl  unb  bie 

ßljte  ber  eigenen  3lrbeit  unb  führten  fo  eine  glüdlid^e  £)ar* 
monie  ber  codibirenben  Sntereffen  gerbet,  tote  fie  freilidj  nur 

fo  lange  möglid)  mar,  al§  ber  ©emeinfinn  über  bem  (£goi3* 

mu£,  bie  (Sfyrliebe  über  ber  ©eminnfu^t  ftanb."3  —  SDamtt 

bie  Arbeit  „gut  unb  t abellog",  „gute  ®aufmann3mare" 
fei,  fd^rieb  bie  ßunft  ben  ©enoffen  nid)t  nur  bie  jünftige 

9Iu3bübung  bor,  fonbern  aud)  ben  ju  gebraudjenben  9tot)ftoff 
unb  beffen  Se^anbtung,  bie  3Irt  unb  gorm  unb  ©röfee  be£ 
$robucte§.    Sie  gunftborfiänbe  matten  mit  5lbgeorbneten 

1  ©.  ©tf)önfierg,  Sur  tütrtf^af litten  ̂ ebeutung  be3 
beulen  SunfttoefenS  im  Mittelalter  (Berlin  1868)  ©.  41  ff.  50  ff. 
73  ff.         2  ©ierfe  a.  a.  £).  6.  388. 

3  @bb.  —  SBgl.  audj  ßttnen,  ©ef<$id)te  ber  ©tabt  «5In.  3  *8be. 
II  (ftötn  unb  *tteu&  1869),  123. 

32* 
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ber  ©tobtbeljörbe  regelmäßige  Umgänge  in  ben  Söerffiätten ; 

jebe£  „bitömirtige,  falfd&e,  nidjt  aufregte  (ed&te)  Söert"  mürbe 
mit  33efdjlag  belegt  ober  gar  bernid)tet.  3eber  Käufer,  ber 
fid)  überbortfjetft  glaubte,  tonnte  fidfj  an  ben  gunfttmrfiefyer 

menben ;  auf  Anfertigung  unb  33erfauf  f$ledf)ter  SBaren  ftanben 

©elb=  ober  Körperstrafen.  Sn  S)anjig  j.  93.  mußten  bie 
©olbfd&miebe  für  falfd&e  Strbeit  eine  33uße  bon  bier  $funb 
2Bad)§  entrid&ten.  93ei  ben  ©olbfdjmieben  Sübecfö  mürbe  aHeS 

„manbelbare  (unechte)  ©ut"  jerbrod&en.  3n  33erlin  berloren 
pfufdfjenbe  SöoHenmeber  unb  ©emanbfdfmeiber  ba3  3led)t  be3 

§anbmerf§betriebe§,  ifjre  Sßaren  aber  mürben  berbrannt K  — 
6ä  maren  ferner  genaue  greife  für  bie  gemerblid&en  SBaren 

feftgefe|t,  ebenfo  ber5lbfa|  geregelt,  Ort,  5Irt  unb  Qeit  be§ 

SSerfaufeS  beftimmt2.  Ser  §aufirl)anbet  unb  jebe§  unfd&öne 
Slnlocfen  frember  Kunben  maren  unterfagt.  SDer  einzelne 

SWctftcr  burfte  nur  einen  Sßerfauf^Iaben  Ijaben.  Einige  Sänfte 

Ratten  fogar  einen  gemeinfamen  23erfauf§f)fa£ ,  mie  5.  33.  bie 

SöoIIentud&meber  iljre  „Stuc£)lauben".  Söenn  nun  bie  Sßare 
bei  bem  einen  9J?eifter  genau  fo  bie!  foftete  mie  bei  bem  an= 
bern,  fo  fonnte  eine  ßoncurrenj  nur  in  ber  $orm  eines  er* 
laubten  unb  nfijjlid&en  2Betteifer3  jur  Entfaltung  lommen, 

inbem  nämli$  ein  jeber  fid&  beftrebte,  ben  anbern  hnxä)  ©üte 
unb  ©olibität  ber  Söare  ju  übertreffen.  ©0  unb  nur  fo 

mar  für  einen  fd^neöern  9tbfa|  feiner  ̂ ßrobucte  geforgt3. 

1  »öl-  Sanffen  a.  a.  £).  ®.  324. 
2  ©terfe  a.  a.  £).  ®.  395. 

3  2>te  *Pret3ta£en  fpteltcn  im  Mittelalter  eine  grofce  fRoHe.  $or= 
3ügli$  aber  lag  bie  ©fite  unb  ber  billige  *ßrei3  ber  ßebenSmtttel  ben 
©emeinben  am  bergen.  UeberaCC  unb  bi3  in  bie  neuere  3eit  fanb 
9Jle^I=  unb  SSrobfdjau,  Srleifdf)*,  fjifäj5,  2Gein=  unb  S3ierf(§au  t)on 
feiten  be§  ©emetnberatfjeS  ftatt.  9Udjt  üoftfcriäjttgeS  S3rob  tourbe  ger* 
fdjmtten  unb  ben  5lrmen  au§get§ettt ,  tterborbene  ober  fcerfälfdjte 
ßebenSmtttel  mit  £3efdjlag  belegt.  3)ie  ÜOlündjener  Jöierfdjau  tft  ja 
toeltbefannt  unb  t>erf$affte  bem  bortigen  SSier  feinen  äöeltruf.  SOßei^en, 



§  2.  £>te  tf)rxfilitf)=germaniftf)e  SöirtfchaftSepoche.  711 

Sie  Innung  fungtrte  fobann  al§  SRo^ftoff»93eretn. 
SDie  3tol)ftojfe  mürben  nidjt  bom  einzelnen,  fonbern  Don  3unf* 

wegen  befdjafft,  entmeber  burd)  eigene  befteüte  ©enoffen  im 

großen  eingekauft  unb  ju  @ngro§*$ßretfen  bem  einzelnen  naef) 
S3ebürfntfe  überlaffen  f  ober  aber  man  bestimmte  gemiffe  (Sin* 
fauf§t>lä|e  unb  Termine,  mo  fief)  jeber  bie  Materialien  billig 

ermerben  fonnte.  33ot  fi$  aber  je  einem  ©enoffen  bie  ©e= 
legenljeit  ju  gün[tigerem  ©infaufc,  fo  tmtfjte  er  e3  ber  3nnung 

anjeigen  unb  einen  Sdjeil  jum  ßoftertpretfe  feinen  „Srübern" 
überlaffen,  bamit  „alle  fid)  gleichmäßig  ernähren  fönnten"  unb 

„ber  SSort^eil  ber  armem  3lrt"  gemaljrt  merbe.  Stuf  biefe 
SBeife  mar  einem  mä^tig  mirffamen  Hilfsmittel  ber  mobemen 

(Soncurrenj  unb  einer  Quelle  ber  SSerormuttg  bon  born^erein 

ber  2Beg  berfperrt,  unb  jmar  im  tarnen  ber  djriftli^en  Siebe 

unb  Srüberfdjaft.    @$on  biefeS  einzige  Seifpiel  bemeift  ben 

Joggen  unb  ©erftc  mufcte  befonber§  gebacken,  unb  3.  f8.  in  2Iug§burg 
fech§  (Sorten  SBrob  gum  SSerfaufe  geftettt  toerben.  —  SBet  SBefiimmung 
be§  $reife§  ber  SebenSmittel  tourben  bie  Soften  be§  5lnfaufe§  unb 
ber  Bearbeitung  §u  ©runbe  gelegt  unb  ein  rechtlicher  2lrbeit3getoinn 
noch  augerechnet.  SBeber  teurer  noch  auch  frohlfeüer,  al§  bie  Saje 
lautete,  burfte  berfauft  toerben,  toeil  man  bie  fdjäbltdje  ©oneurreng 
als  (Sigennutj  unb  ßteblofigfeit  gegenüber  ben  3unftgenoffen  üerab* 
freute.  £)a§  gleifdj  unterlag  nächft  25rob  unb  %Rtt)l  einer  etngehenben 
ftäbtifetjen  Slufficht;  ungeitige  Kälber  würben  fortgefdjafft,  ben  gleifchern 
jebe  Tierquälerei  unterfagt,  jebeS  Stücf  S5te^  bor  ber  (Schlachtung  in 
2Cugenfchein  genommen.  2luch  ber  Söein  foCCte  bleiben,  „tote  ihn  ©Ott 

hat  toachfen  laffen";  bie  äßeinfälfehung  mit  „SBaibafche,  ©chtoefel, 
©djarladjfraut,  (Stern,  Wilfy ,  6alj,  $alf  ober  fonften"  galt  als 
fehlerer  Trebel;  in  $öln  3.  f8.  mufete  jeber  äöetnhänbler  fchtoören, 
bafe  fein  2öein  bon  äffen  fremben  3uthaten  frei  fei,  unb  in  Augsburg 
fotCte  im  ̂ ahre  1492  ein  Saframgälfcher  gar  berbrannt  werben.  — 
2luf  folche  SOßetfc  roar  man  für  billiges  ßeben,  für  ©efunbhett  unb 
©oltbität  beforgt.  —  $gl.  auch  &  2ßaffermann,  £>er  ̂ ampf  gegen 
bie  ßebenSmittelfälfchmtg  bom  Ausgang  beS  Mittelalters  bis  gum  <£nbe 
beS  18.  SahrhunbertS.  Mains  1879. 
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imerme&ttdjen  focialen  SBertI)  ber  fittlidjen  Stugenben  be§ 
Sl)riftentl)um§ ,  bie  über  bie  ©renken  be§  ftricten  3te$te3 

f)inau£  iljre  gorberungen  an  bie  ©efeHfdjaftSglieber  fteüen.  — 
Sic  3unft  tuirfte  femer  als  ©rebitberein  unb  93orfd)uf$= 

faffe.  Senn  tljr  gan^eä,  bemegli^eg  unb  unbemeglid)e§  23er= 
mögen  gehörte  ber  $örperf$aft  unb  biente  bem  (Shtjelnen  ju 
©ebraucf)  unb  5Jtu|ung.  SSom  baren  ©elbe  in  ber  ßaffe 

ttmrben  nid)t  blojs  9lrme  unb  $ranfe  innerhalb  unb  aufcer= 
§alb  ber  Innung  unterftütjt,  fonbern  aud)  33orfdjüffe  an 

minber  bemittelte  ̂ unftgenoffen  gegeben  —  entfpredjjenb  ben 
canonifd^en  SSorf Triften,  innerhalb  ber  bamalä  gebunbenen 

2öirtf$aft§orbnung  — ,  ofyne  ginfen. 
@o  mar  bie  gemerblidje  Bereinigung  ganj  bom  ©eifte  be3 

©emeinfimteS  unb  ber  23rüberlid)feit  burd&toeljt.  3n  iljr  fanb 

fid)  ber  £)anbmerfer  gefi^ert  unb  ftatf,  meil  alle  für  einen 
unb  einer  für  alle  einftanben.  Ojne  fie  mar  er  md)ts.  @£ 

ift  bafyer  lein  SBunber,  menn  ber  ©emerbgmann  bon  ber 

Sugenb  bi£  jum  ©rabe  mit  opferwilliger  Siebe  für  feine 

Snnung  befeelt  mar,  in  ifyr  feinen  ©tolj,  fein  9ted)t,  feine 

greifyeit,  bie  ipilfe  im  Seben  unb  nadj  bem  2,'obe  fud&te  unb 
fanb.  Senn  aud)  ber  abgetriebenen  Qunftgenoffen  mürbe  in 

frommen  ©ebeten  gebaut  unb  ba§  ̂ eilige  Opfer  für  iljre 

Seelenruhe  ©ott  bem  £errn  bargebra^t. 

„3)ie  getoerffctyaftliclje  Bereinigung  fdjtifcte  gegen  bie  atomiftrenbe 

ßoncurren^  ber  (giufjetmifdjen  unb  fcefonberS  ber  Sfremben,"  fagt 
Dr.  (£ugen  Säger1,  „fie  getoäfjrte  jebem  einzelnen  eine  fixere 
©Stfien^  burd)  bie  Arbeit  unb  fdjuf  ben  Söo^Iftanb  im  Sürgertljum 
be§  Mittelalter^.  $on  biefem  2ßof)lftanbe  goCfte  ba§  23ürgertl)um  ben 
2lrmen,  «^ranfen  unb  Serlaffenen  einen  reiben  Tribut.  £>te  fret= 
tüittige  Strmenfteuer  würbe  niemals  reichlicher  unb  toißtger  gesohlt 
al§  toäfjrenb  be§  3fttttelalter§.  Sie  ©etoerffdjaft  bereinigte  tT^re  *Dtit= 
glieber  in  ber  täglichen  Sirbett  ber  äöerfftätte,  in  ber  Politiken  %t)dh 

nähme  am  ©emeinbeleben,  in  ber  helbenmüthigen  *8ertheibigung  ber 

1  ©ef$icf)te  ber  focialen  Belegung  u.  f.  xo.  6.  212. 
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ftäbtifdjen  ̂ reiljetten  ober  be§  2ktertanbe3  unb  in  ben  religiöfen 
Hebungen,  ©ie  gab  jebem  einjelnen  Diele  (Benoffen  bei  toeltli(f)en  unb 
geiftlitfjen  geierlidjfeiten ;  fie  gab  Unterftü^ung  in  ben  2öetf)felfätten 

beS  ßebeng,  SSerforgung  im  Hilter,  ©ebet  natf)  bem  Sobe." 
12.  Sie  reltgiöfe  SBetlje  beS  künftigen  §anb= 

toerfS.  3Me  Religion  ift  bie  ©runblage  ber  ©efetlfdjaft, 

unb  jebe  ©ocialletjre ,  bie  nidjt  auf  bem  ß^riftent^um  fi$ 

aufbaut,  mirft  jjerftörenb,  fie  mag  in  nod)  fo  blenbenbem 

©eroanbe  erfd)einen.  ©o  fyat  bie  egoiftif(f)e  unb  und&tiftlidfje 
Seljre  beS  SiberaliSmuS  ben  ̂ auperiSmuS ,  ben  Klaffentampf, 

ben  ©ocialiSmuS  geboren.  Ser  ©ocialiSmuS  aber  mag  triel* 
leidet  bie  gefeüf^aftlidie  unb  polittfd^e  9)iad)t  beS  liberalen 
Kapitalismus  brechen;  er  luirb  jeboc^  nicht  im  [taube  fein, 

eine  neue  ©efeUfchaftSorbmmg  bauerhaft  ju  grünben.  Senn 

jebe  Sßffonjung,  bie  trid&t  Dom  Ijtmmlifdjen  SSater  gepflanzt 

ift,  tüirb  ausgerottet  tnerben1.  3}n  nötiger  (Srfenntnife  biefer 
2BaI)r^eit  Ratten  bie  alten  f)anbtüer!ergilben  ben  djrtftlidjen 
©lauben  jum  SCRtttelpunfte  ihres  SenfenS  unb  ©dwffenS 

gemalt. 
Sie  Arbeit  felbft  toar  religiös  gewetzt,  ©ie  galt 

als  frommes,  bon  ©ott  befohlenes  unb  ihm  ungefälliges 
Söerf,  als  ©runblage  eines  djriftlidjen  SebenS  unb  als  Quelle 

natürlid&en  tote  übernatürlichen  ©egenS.  ®al)er  ber  ©ebraud), 

bor  Seginn  beS  SagetoerfeS  einer  ̂ eiligen  9Jieffe  beizuwohnen. 
9llS  9Sorbilb  in  ber  Slrbeit  biente  ber  heilige  S^ä^rbater  Sofeph, 

bem  ber  göttlidje  Knabe  SefuS  als  Seljrling,  fpäter  als  ©e= 
fette  jur  ©eite  geftanben;  für  bie  tt)eibli$e  Slrbeit  bot  bie 

aüerfeligfte  Jungfrau  baS  üßorbilb.  9Jian  ftettte  fie  fpinnenb 
ober  mebenb  bar  neben  ber  SGßiege  beS  ß^rififinbeS.  $ebe 

3unft  hatte  ihren  befonbem  ©d)u|patron,  tooljl  au$  in 
ben  großem  Somen  ihre  eigene  Kapelle  nebft  5lltar,  bereu 

9tuSfd)müdung  eine  8$renfad&e  ber  @enoffenfd)aft  toax.  8s 

1  Statte).  15,  13. 
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liegt  auf  ber  §anb,  bafc  biefe  ibeale  2Iuffaffung  ber  djrtft* 
Ixd&ert  £)anbarbeit  einen  gewaltigen  f  fittigenben  ©nfluf*  auf 

§erj  unb  ©eift  üben  unb  fogar  jur  tedmtfdjen  SSoUenbung 
beS  |)anbwerfeS  wefentlid)  beitragen  mufete.  21m  ̂ erjen  ber 
®ir$e  wudjS  baS  $unftgewerbe  empor;  es  ift  jerfatten  unb 

Ijat  ber  „woljtf  eilen  unb  f$Ied)ten"  ̂ robuction  Pa|  gemalt, 
feitbem  bie  Slrbeit  unfromm  unb  undjriftlid)  geworben  unb 

bamit  audj  ifyren  ©egen  berloren  §at.  2BaS  foff  benn  aud) 

ha8  Äunft^anbtDcrf  unb  bie  ftunji  inmitten  eines  materia* 
liftifdjen  23olfeS,  baS  feine  Sbeale  meljr  fennt,  feine  geiftigen 

unb  übernatürlichen  ©üter  f<f)ä|t?  —  2)a§  djriftlidje  £anb= 
werf  fejjte  ferner  feine  ©Ijre  in  ein  offenes  unb  öffentliche^ 

33efenntnif$  beS  ©(aubenS.  93ei  ben  Krd&lidjen  ̂ 5ro= 

ceffionen  beseitigten  fi$  bie  3ünfte  öIS  fotd&e  in  eng  ge* 
fd&Ioffenen  Stetten ;  boran  weljte  bie  gunftfaljne  mit  bem  Silbe 

beS  ̂ eiligen  ̂ unftpatronS.  Slm  $efte  beS  ©djuj$eiligen  fanb 

ein  feiertidjer  ©otteSbienft  ftatt,  weld&em  bie  ganje  ©enoffen= 
fdjaft  beiwohnte,  ©ottlofe  9teben,  Unglaube  unb  Safterung 
jogen  ben  Slu^fd^tug  aus  ber  3unf*  ^mn  ©nbjiel 

eS  ja  war,  „ben  ©otteSbienft  ju  mehren  unb  baburdE)  auä) 

baS  ©eelenfjeil  ju  fcerbienen".  —  S)arum  gelten  bie  alten 
Qunftorbnungeu  inSbefonbere  ftrenge  auf  ̂ eilig^altung 

ber  @onn*  unb  gefttage.  ©ie  fetjten  eine  ©träfe  für 
jeben  an,  ber  an  biefen  Sagen  ober  an  ©onnabenben  nad)  bem 
23efperläuten  ober  an  ben  SSorabenben  ̂ eiliger  gefttage  arbeitete 

bejw.  arbeiten  Hefe.  —  $atte  man  in  ber  2Bod)e  gemeinfam 
gearbeitet,  bann  wollte  man  ebenfalls  bie  religiöfen  Hebungen 

in  ber  $ir$e  gemeinfam  begeben,  9ti$t  als  ijolirteS  3nbi= 
bibuum,  fonbern  als  lebenbigeS  SJiitglieb  einer  §odjgead)teten 

©enoffenfdjaft  erf^ien  ber  ̂ anbwerfer  überaß,  im  ©taate,  in 
ber  ©emeinbe,  im  ©otteSfjaufe.  @o  würbe  bie  ßunfi  jur 

religiöfen  Srüberfdbaft.  S)iefe  23rüberf$aften  ent= 
ftanben  in  2)eutf$Ianb  großenteils  erft  gegen  2Jtitte  beS 
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15.  3ahrhunbert§,  j.  23.  in  gfronlfurt  jene  ber  @$uhmad)er= 
unb  ©d&neibergefeHen  1453,  bie  ber  ©cbirmer  1455,  ber 

SBeberfne^te  1460,  ber  Armbrufter  1471,  ber  »aber  be3= 
gleiten,  ber  ©ärtner  1482,  ber  Steinmetzen  1518.  grüner 

traten  biefe  23rüberfd)aften  in  granfreid)  auf,  too  fie  Con- 
freries,  in  ben  füblidjen  Sanbfc&aften  aud)  Charites  genannt 

ttmrben.  3n  ©übfranfreich  ejiftirten  [ie  bereite  im  13.  Sahr= 
hunbert;  im  Horben  mürben  [ie  erft  im  14.  3aljrf)unbert  eine 

allgemeine  (Einrichtung  ber  ©emerffchaften  unb  umnannten 

ba§  ganje  Seben  ihrer  Angehörigen1.  —  SBie  bie  d)riftlid)e 
ßirdje  unb  alles,  totö  bon  ihrem  ©eifte  befeelt  war,  ba§ 

©ebot  tfjätiger  *ftäd)fienliebe  :pra!tifdj  erfaßte,  fo  beriefen  aud) 
bie  alten  günfte  ihren  religiöfen  (Sljarafter  burd)  umfaffenbe 
Uebung  ber  &§ax\ta%.  ©ie  f amen  nicht  nur  ihren  eigenen 

Angehörigen  in  ®ranfheit,  9lot^  unb  bei  SobeSfäHen  gro£= 

müthig  ju  |)ilfe,  fonbern  betrachteten  nicht  minber  bie  S33o£)I= 
thätigfeit  gegen  anbere  Arme  al8  religiöfe  ßiebe§=  unb  Güsten* 
Pflicht.  Arme  unb  ©pitäler  mürben  regelmäßig  bebaut,  befonber§ 

aber  an  ben  Qunftfefien  noä)  ein  übrige^  getrau;  fo  mürben 
j.  33.  nach  ben  Statuten  einer  33rüberfchaft  ju  Ätel  mährenb 

be§  ju  Qtyxm  be§  ̂ eiligen  $atron§  gefungenen  §od)amte§ 
jmölf  Arme  gereift  unb  jmölf  armen  ©dmlem  „ein  gute§ 

©tüd  3ftinbfleifdj  unb  ein  Sioggenbrob"  gereift.  9teid)e  fünfte 
Ratten  fogar  ihre  eigenen  ©pitäler,  mie  j.  33.  ba§  §iobS* 
^ofpital  ober  ̂ 3ocfenhau§  ju  Hamburg  bon  einer  quS  gifdjern, 
Krämern  unb  Rödern  beftehenben  ©enoffenf^aft  im  Safjre 

1505  geftiftet  ttmrbe.  Dr.  Säger2  fagt  über  bie  Qunft* 
moh!thätig!eit  in  granfreid):  „TOdjt  feiten  mürbe  ber  trierte 
Sheil  be§  3ahre3einfommen§  ju  milben  gmeden  bermenbet. 

SDie  $örperfchaft  ber  ̂ arifer  ©olbarbeiter  —  aüerbing§  eine 

1  3anffen  a.  a.  £).  I,  334.  —  ̂ äger  a.  a.  £).  I,  219. 
2  2t.  a.  £).  ©.  221. 

32** 
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ber  reid)ften  —  befafc  in  ber  9J?itte  be»  18.  ̂ aljrfjunbert» 
ein  jäljrlid&e»  (Sinfommen  Don  46  000  Store»,  bon  melden  fie 

11319  fürSllmofen  ausgab."  2)afc  audj  bie  fünfte  2)eutfd)= 
lanb»  ©roftartige»  für  Sröftung  ber  9lotf)leibenben  traten, 

geljt  fd^on  au»  ber  bebeutenben  3af)l  ber  jünftigen  33rüber= 

fc^aften  fyerbor;  fo  gab  e»  beren  j.  33.  in  Sü&ecf  beim  9lu»= 
gange  be»  Mittelalter»  fiebrig,  in  ßöln  gegen  ad&tjig,  in 

Hamburg  über  ljunbert1. 
93ebenft  man  nun,  baft  ein  guter  SÖ)etI  be»  5lbel»  unb 

ber  (Sleru»  mit  bem  getoerbli^en  2Rittelftanbe  in  SBerfen  ber 

9läd)ftenliebe  metteiferten,  fo  begreift  man,  baft  in  ben  ßexten 
be»  djriftlidjen  Mittelalter»  bon  eigentlicher  9lotfj  unb  bon 

$auperi»mu»  feine  Siebe  mar.  §unger»not^  unb  ©eudjen 
blieben  ja  boc^  nur  9Iu»naI)men  unb  lafteten,  mo  fie  eintraten, 

auf  allen.  @rft  al»  ber  ©laube  erlofdjen  mar,  erftarb  audj 

bie  Siebe.  9ln  iljrer  ©teile  Ijerrfdjt  ber  ©djrecfen  ber  9ieu= 
jeit,  bie  au»gebeutete  Sirmut  al»  £olitifd)e  Partei,  bie  mit 

bem  gatali»mu»  be»  3»lam»  iljren  fünftigen  Striumpl}  erwartet. 
13.  @^re  unb  Stecht  ber  Arbeit.  Wxt  ber  Se^re, 

baft  jebe  reblidje  5lrbeit  eine  ßf)re  be»  9Jcenfdi)en  fei,  fjat  ba» 
ßljriftentljum  eine  ebenfo  midjjtige  fociale  Ummaljung  boDjogen 
trrie  mit  ber  SSefeitigung  ber  ©ftaberei.  ©anj  anber»  badete 
ba»  Ijeibnif^e  Slltertfjum  bon  ber  Slrbeit.  ©ie  mar  iljm  eine 

©djanbe  unb  ein  Sludj,  ber  nur  auf  ben  SIrmen  laftete. 

®a»  gried)ifdje  SBort  für  „arbeiten"  fommt  au»  ber  näm= 

lid&en  SSur^el  tüte  ba»  Sßort  „arm"  unb  bebeutet  eigentlich 

„5lrmut  leiben".  S)em  ebeln  23ürger  ftanb  nur  bie  33ef<$äf» 
tigung  mit  ben  „freien  fünften",  ber  23efud)  ber  95olf»ber= 
fammlung  unb  ber  Sweater  an.  Sic  ̂ anbarbeit  aber  ge= 
^örte  ben  ©Haben  unb  ben  5trmen.  ©ogar  ber  fonft  fo  flar 

feljenbe  SBeltmeife  SIrtftotele»2  öerad^tet  bie  9lrbeit  mit  ben 

1  Sauffen  ct.  a.  €).  6.  321.        2  Polit.  II,  1;  III,  1;  I,  3. 
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SBorten:  „®ie  fmnbarbeiter  berbienen  m$t  ben  tarnen 

,23ürger';  fie  Ijaben  ntd&t^  (SbleS  in  ber  ©efinnung";  „es  ift 
fein  Unterfd)ieb  steiften  iljnen  unb  ben  ©Haben";  „bie 
©Haben  aber  [inb  eine  eigene  ©attung  bon  9Jtenfdjen  unb 

baju  gefd&affen,  baft  fie  für  uns  bie  för{)erli$e  Arbeit  ber* 

ridjten".  Ueberljaupt  galt  jebe  „So^narbeit",  au$  bie  beS 
®ünftlerS  unb  SrjieljerS,  für  entefyrenb,  ebenbarum  audj  bie 

ärjtlid&e  Äunfl  als  beräd&tlidj.  Söie  bie  ©rieben,  fo  bauten 

bie  Stömer  bon  ber  SIrbeit.  ©icero1  nennt  bie  2Ber!ftätten 
unb  baS  ©emerbe  fcfymuijig,  feiner  @f)re  mertl),  mit  ebler  ©e= 
finnung  unbereinbar.  $ein  Söunber,  menn  9iom  unb  Statten 

jum  2öoJ)nort  eines  müßigen  ©eftnbels  mürbe  unb  fdjlieftlid), 

ttrie  ßibiuS2  fagt,  toeber  feine  Safter  noä)  beren  Heilmittel 
länger  ertragen  fonnte.  9X1^  baS  8id)t  beS  d&riftltd&en  ©lau= 
benS  über  ben  23ö(fem  aufging,  änberte  \xä)  biefe  5luffaffung 

bon  ber  Arbeit  boflftänbig.  „33ete  unb  arbeite",  Hang  es 
bur$  bie  d)rifili$e  Sßelt:  bie  Arbeit  mürbe  eine  6^re  unb 

ber  9Jiü&iggang  eine  ©d&anbe,  als  ©ünbe,  als  aller 

Safter  Anfang  gebranbmarft.  2ludj  unfere  ̂ eibntfd&en  SSor= 
fahren  in  ©eutfdjlanb  beradjteten  bie  £anbarbeit.  ©ie  Rieften 

es  für  „©d)mä$e  unb  Seigfjeit,  baSjenige,  maS  man  im 

blutigen  Kriege  erobern  fömte,  im  ©djmeijse  beS  2Ingefi$teS 

ju  erarbeiten"3.  @S  loftete  Diele  Ermahnungen  unb  nodj 
me^r  gutes  Seifpiel  —  bor  allem  feitenS  ber  SSenebiftiner, 
benen  SDeutf^Ianb  feine  Kultur  berbanft  — ,  bis  fi$  bie  nor= 
bif$en  Barbaren  jur  Arbeit  berftanben.  3lber  enblid?  gelang 
es.  „2)er  £ebel,  mit  meinem  bie  alte  ererbte  9Inf$auung 
(bon  ber  SBeräd&tlidjfeit  ber  Arbeit)  aus  ben  Ingeln  gehoben 

mürbe,  mar  ftets  bie  2ef)re,  bajs  bie  9Jtenfd)en  bon  Dtatur  aus 

1  De  offic.  I,  42. 
2  Hist.,  praef.  —  S3gl.  Srang  §i£e,  2)te  fociale  Srage 

(^aberborn  1877)  ©.  184  ff. 
3  Tacitus,  Germania  c.  14. 
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gteid&,  unb  baft  bie  Arbeit  t)on  (SljrifiuS  geheiligt  fei.  Surdj 
biefe  Seljre  mürbe  bie  Arbeit  unb  mit  iljr  baS  arbeitenbe  SSolf 

befreit  unb  $ur  unjerfiörbaren  ©runblage  für  ben  2Bol)lftanb 

ber  cbriftlid&en  SSöIler  gemalt.  3e  l)öl)er  bie  freie  Arbeit 

gefd&ttjjt  mürbe,  befto  $öl)er  ftieg  aud)  ber  Arbeiterftanb  in 

ber  $tif$fi$en  Anfdjauung." 1  ©pecieH  bie  jünftige  Arbeit 
ftanb  in  größten  (Sljren.  ffitc  3ünfte  freuten  unb  rühmten 

fidj  berfelben,  fugten  fogar  in  iljrer  ßletbung  unb  butd^  an= 
bere  ̂ erfjei^en  bie  9Irt  iljreS  ©emerbeS  beim  Auftreten  in 

ber  Deffentli$feit  !enntlidj  ju  madjen.  Sie  Arbeit  führte  fte 

ju  2öof)lftanb  unb  ju  ben  Ijöd&ften  ©tufen  in  ber  ©efellfd&aft. 

Sie  öon  ®aifer  $arl  V.  geabelten  gugger  maren  Seinemeber 

;u  Augsburg.  Sie  §anbarbeit  galt  nidbt  mie  Ijeute  als  ber* 
föufli^e  SBare,  fonbern  als  Sljat  ber  $erfönli<f)feit,  als  SBerf 

beS  Cannes,  ber  nid&t  nur  in  feiner  ̂ erfon  tabelloS  fein 

mufcte,  fonbern  aud)  mit  boller  Siebe  baS  Söerf  feiner  §änbe 

tabelloS  für  ben  ßonfumenten  berfteüte,  ja  gar,  töte  bie  Stein* 
me|en  unferer  alten  2)ome  es  traten,  fein  perfönlidjeS  3e^)en 

im  ftoljen  Semu&tfein  getaner  ̂ flidjt  barauf  ju  fejjen  pflegte. 
S)ie  Arbeit,  baS  Söerf,  mar  eine  bauernbe  (Srfdjeinung  ber 

$erfönlid)feit ,  eine  ©emiffenSfadje,  ein  (Sljrenäeidjen ,  barum 

folib  unb  mit  boller,  perfönlidjer  Eingabe  ausgeführt. 

©ine  Ausbeutung  frember  Arbeit  mar  bamalS 
burd)  bie  öffentliche  Meinung  unb  gunfteinriebtung  unmöglid) 

gemalt.  Sffian  berabfdjeute  9Jienfd)en,  „bie,  felber  müfcig  unb 
faul,  bon  bem  ©d&tüeifee  anberer  leben  unb  in  Ueppigfeit  ftch 

grofttfyun" 2.  ®ie  3unf*  ̂ nnte  nur  Arbeiter.  SDer  TOeifter 
mar  ntdöt  minber  als  ©efeHen  unb  Seljrlinge  in  ber  SBerl* 
ftätte  tljätig,  ja  fud&te  es  allen  juborjut^un.  Sebtgltch  ber 

erfranlte  SJieifter  mar  bon  jener  Sßffidfjt  frei  unb  erhielt  burdj 

1  Säger  a.  a.  £).  6.  65  f. 
2  6o  „(£in  tf)riftli$  (Srtnammg"  bon  1509. 
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bie  3unf*  e™en  SSertreter ;  im  übrigen  aber  Ratten  bloft 
aWetftcrSlüttttDCtt  ba§  Sied&t,  if)r  ©etoerbe  bur$  Sffierffüljrer 
betreiben  ju  laffen. 

SDie  Auffaffung  beS  ÜUlittelalterS  erftf)eint  in  um  fo  gellerem  ßtdjte, 
toenn  man  fie  mit  ben  Anf^auungen  ber  Jätern  materiaUftifdjen 
üftationalöfonomie  oergleiäjt.  „$11$  ebel,  als  borneljm,  als  eines  §errn 

toürbig",  jagt  Sfreiljerr  b.  Vogelfang1,  „erfd&eint  jenen  niebrig  ©e= 
finnten  nur  baS  müßige  ßeben  auf  Soften  frember  Arbeit  ober  bie 
©peculation  ber  Ausbeutung.  §iermit  ift  ber  letzte  ©djritt  gur  äu^er= 
ften  $erädjtlid£)matf)ung  ber  Arbeit  gefdjeljen;  bie  (Sfjriftenljett  ift  toieber 
angelangt  auf  ber  (Stufe  beS  antifen  §eibentljumS ,  too  alle  Arbeit 
©flabenarbeit,  beS  freien  9JlanneS  untoürbig  ttmr.  28ir  finb  angelangt 
bei  bem  contrabictorifd)en  ©egenfaije  unferer  d)riftli$en  ©ocialorbnung, 
in  toelcfier  bie  (£f)re  nur  mit  ber  Arbeit  berbunben  ttmr,  bie  !)öd)fie 
politifäje  unb  fociale  Kljre  mit  ber  $öd)ften  Kulturarbeit,  ber  priefter= 
lidjen,  bie  näd^ftfjöcJjfte  Kljre  mit  ber  nätf)fil£)öd)ften  Kulturarbeit,  ber 
monardjifd&en,  unb  fo  toeiter  abtoärtS,  jebe  Arbeit  mit  ber  Üjr  an* 
gepafeten  Kljrenfiellung  berbunben.  üftur  bie  Ausnutzung  frember  Ar= 
beit,  ber  Söutfjer,  toar  oljne  (£Ijre,  ftanb  mit  ber  SRaffe,  toel<f)e  fi$ 
babon  nährte,  aufcerrjalb  ber  gefeit jcfjafttidjen  Stufenleiter.  —  Qe^t 
finb  toir  bei  bem  ©egenfa^e  angelangt,  aber  nidjt  unbermittelt.  Um 
bie  fjöä^fte,  rjeiligfte  Arbeit  (beS  ̂ rtefterS)  mit  Sßerac^tung  p  be= 
legen,  nutzte  gubor  alle  Arbeit  berädjtlidj  gemalt,  mufete  als  baS 
Stigma  untergeorbneter  9#enf$en  be^eic^net  toerben :  bie  Arbeit, 
roeld^e  bon  ©Ott  felbft  ber  gefamten  ÜDtenfdjljett  als  bie  Jöebingung 
beS  täglichen  SSrobeS  auferlegt  ift;  bie  Arbeit,  toelcfje  je  nadj  iljrer 
böigem,  gemeinnützigen  Dualität  bon  unfern  cbriftlidjen  $orfaf)ren 
als  bie  S3ebingung  ber  auffteigenben  ©efellfcfjaftSorbnung  erfannt 
ttmrbe.  ©eSljalb  toar  natf)  ber  priefterlitfjen  bie  obrigfeitlid^e,  bann 
bie  frtegerifdje  Arbeit  bie  fjödjftgeeljrte,  toeil  betbe  bie  $orbebingung 
ber  Sfrutfjtbarfeü,  ber  Sitfjerljeit  aller  anbern  Arbeit  finb.  £)eSn,aIb 
Ijatte  unb  fotl  Ijaben  jebe  Ijöfjere  Stellung  auf  ber  focialen  Stufen= 
leiter  einen  öffentlichen,  einen  auf  bie  ©emetnntifcUdjfett  lautenben 
fRec^tStttel.  —  3e|t  ift  ber  £>oljn  auf  biefe  ed)t  tfjriftlitrje  foctale  An= 
fdjauung  pr  ©eltung  gekommen:  Ades  für  (Mb,  ©elb  für  alles ; 
©elb  ofjne  9flücfftdjt  auf  feinen  Urfprung,  oljne  ̂ ftücffidjt  auf  feinen 

©efammette  Auffäfce  9.  §eft  (Augsburg  1886),  @.  477  f. 
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3toecf  foft  (Sljre,  Slnerfennung,  §otf)ad)tung,  fotl  einen  $Iafc  auf  ber 
focialen  Stufenleiter  erfaufen  fönnen.  2Ber  ©elb  geben  fjat,  tft 
§err;  toer  Arbeit  —  toeltf)er  Art  autf)  immer  —  $u  geben  §atr  t>er= 
adjteter  Änedfjt,  mag  er  am  Elitäre  bienen  ober  in  ber  Sfafcrif." 

Sic  Arbeit  ersten  aber  nid)t  nur  als  (£^re,  nid)t  6lo& 

als  Pflicht,  fonbern  aud)  als  ein  Sftedjt  beS  2ttenfdjen. 

„2)aS  3fted6t  auf  9Irbett"f  fagt  Johannes  Sanffen1, 
„ttmrbe  ben  Arbeitern  auSbrücflich  als  ein  ihnen  bon  (Sott 

unb  ber  Dfmgfeit  Verliehenes  bezeichnet;  bie  Arbeit  felbft  galt 

al§  ein  jum  SRujjen  beS  ©emeinroefenS  bon  ®ott  unb  ber 

Obrigfeit  gegebenes  9lmt."2  5lKein  bie  Arbeit  war  fein  430X1= 
tifcheS  Statt,  fein  ©taatSamt,  bei  beffen  33ertt>alttmg  ber  9lr= 
beitenbe  als  gunctionar  beS  ©taateS  totrEte,  als  Vertreter  ber 

Staatsgewalt  hobelte,  ©ie  würbe  bielmehr  nadj  9lrt  eines 

focialen,  bürgerten  9lmteS  bem  ganjen  in  ber  Qunft  or* 
ganifirten  ©tanbe  bon  ber  ©emeinbeobrigfeit  Verliehen.  Sic 

©tänbe  bilben  eben  naturgemäß  bie  „Organe"  beS  gefeflfd&affc 

Kd&cn  Körpers,  ihre  Arbeit  eine  „fociale  Function",  aber  bie 
fociale  Function  eines  moralifdjen  Organismus,  in  tt>eldjem 

bie  einzelnen  JBejlanbtljeüe  unb  Organe  nid)t  Mojj  für  baS 

©anje  ba  finb,  fonbern  junächft  als  ©elbftjwede  9lnerfennung 

finben.  „SBenn  bie  Qünfte",  f treibt  Otto  ©ierfe3,  „ge* 
wiHfürte  ©enoffenfchaften  waren,  benen  ber  §anbwerfsbetrieb 

als  öffentliches  9lmt  im  ftöbttfdjen  ©emeinwefen  oblag,  fo 

folgte  für  ihr  93erhältnif$  jur  ©tabt  ober  jum  ©tabtherrn  eine 

boppelte  Stellung,  ©ie  waren  auf  ber  einen  ©eite  ©lieber 

unb  Organe  ber  ©tabt,  auf  ber  anbern  ©eite  felb= 

ftänbige  ©enoffenf djaften  mit  einer  in  fid)  abgef<hlof= 
fenen  pribatred&tlichen  unb  öffentlichen  3led(jt§ft)l)äte.  ©anj 

1  31.  a.  O.  6.  315. 

2  Ueber  bie  Arbeit  Vgl.  aud)  unfere  frühern  Ausführungen  oben 
6.  437  ff. 

3  St.  a.  O.  6.  371  ff.,  mit  fielen  Quellenangaben. 
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ttrie  ber  einzelne  S3ürger  äugleid)  ©lieb  eines  ©anjen  unb  felber 
ein  ©anjeS  mar  .  .  . ,  fo  tt>ar  audj  bie  3unft  jugleid)  eine 

©emeinbe  für  fid)  unb  ein  SEljeÜ  unb  Organ  ber  ©tabt= 
gemeinbe.  3n  erfterer  33ejiel)ung  mar  fie  nur  um  iljrer  felbft 

mitten  ba  unb  bafyer,  fomeit  fic  il)r  befonbereS  Sntereffe  ber= 
folgte,  nur  berpflid&tet,  ben  Qmeden  ber  ©tobt  nid)t  feinblid) 

entgegenzujubeln;  fie  mar  aber  anbererfeitS  äugleid)  um  ber 
©tabt  mitten  ba  unb  hatte,  fomeit  biefe  iljre  33eftimmung  in 

grage  tarn,  bie  pofitibe  $flt$t,  ben  3lu|en  unb  bie  (Sljre  ber 
©tabt,  baS  ©emeinmohl,  ju  förbern.  AIS  Organ  unb  ©lieb 

ber  ©tabt  mar  bie  ßunft  fc0r  öjjem  |n  gemerblidjen  ©ingen 

ber  ©efamtljeit  untergeorbnet ;  benn  fie  mar  bie  Trägerin 
eines  il)r  öon  ber  ©tabt  anvertrauten  Amtes,  baS  fie  zum 

35eften  beS  gemeinen  SBefenS  Vermalten  mujste,  unb  fie  übte 
bie  mit  biefem  Amt  Verbunbenen  polijeilidjen  unb  ridjterlid&en 

23efugniffe  nidjt  in  eigenem  tarnen,  fonbern  im  tarnen  ber 
©tabt.  ...  Sie  3unft  mx  a^er  zmeitenS  eine  in  fid)  felbft 

beftefjenbe  $ör£erfdjaft,  beren  3Jtod&t  unb  9ted)tSjpIjäre  jmar 
burdj  baS  gegenüberftefjenbe  Sfte^t  ber  ©tabt^erren  unb  ber 

©tabt  abgegrenzt  unb  befd)ränft  mürbe,  innerhalb  biefer 
©djranfen  aber  felbftänbig  mar.  AIS  eine  freie  ©enoffenfdmft 

hatte  fie  ba^er  in  ihren  förperfdjaftlidjen  Angelegenheiten  alle 

biejenigen  Sted&te,  mel$e  einer  beutf$=re$tlid)en  ©enoffenfdjaft 

mutanten,  fomeit  nidjt  befonbere  SSerpItniffe  eine  größere  9X6= 

hängigfeit  fjerborbradjten."  Wxt  anbem  Söorten,  au$  baS 
Mittelalter  fud&te  ben  unmittelbaren  gmeef  ber  Arbeit  in  ben 
Arbeitenben  felbft,  ben  mittelbaren  Qmed  aber  im  ©emeinmohl 

ber  ganzen  arbeitsteiligen  ©efeöf^aft.  S)ie  3ünfte  fonnten 

barum  feine  bloßen  Sntereffenberbänbe  mit  einfeittgem  6or* 

porationSegoiSmuS  fein;  ihre  Arbeit  mar  ein  „Amt";  aber 
man  fafete  bamals  ben  AuSbrud  in  einem  Viel  meitern  ©inne 

auf,  als  bieS  heutzutage  übli$  ift,  unb  bezeichnete  mit  bem= 
felben  audj  jebe  bauembe  Verrichtung,  bie  eine  93ejie^ung  jutn 
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öffentlichen  ©emeinwoljle  J)atte 1.  Sßenn  aber  gerabe  bie  ftäbtifche 
Dbrigfeit  bie  3unft  m^  *>em  ̂ mte  belehnte,  fo  erflärt  fidj 
bieS  barauS,  baft  in  bamaliger  $eit  bie  ftäbtifche  ©emeinbe, 

wie  [ie  bem  ©taate  gegenüber  größere  poltttfdje  ©elbftänbig* 
feit  unb  2Ibgef<hIoffenf)eit  befa^  f  fo  auch  einen  bebeutenbern 

(Sinflufc  auf  baS  gefamte  bürgerliche  Seben  ausübte,  SDamalS 
hielt  fich  bie  ©emeinbe,  gewiffermaften  tote  eine  gamilie  im 

großen,  für  berechtigt  unb  fcetpflichtet ,  ebenfo  für  bie  2öoljl= 
faf)rt  ber  SSürger  ju  forgen,  tote  ber  #au5bater  für  feine 
|)auSgenoffen  forgt.  ©ie  bilbete  eine  in  fich  abgefchloffene 

unb  felbftänbige  ©enoffenfehaft,  bie  für  baS  geiftige  unb  leib= 
liehe  2BoI)I  aller  Snfaffen  aufkommen  mufcte.  (Sing  baljer 
j.  33.  jum  ©chaben  ber  SSürger  irgenb  ein  ©eWerbe  ab,  fo 

lub  man  frembe  ©ewerbsleute  burch  befonbere  SSergünftigungen 

jur  91nfiebelung  in  ber  ©tabt  ein,  bamit  innerhalb  ber  ftäbti= 

fchen  SSannmeile  jebe  gewerbliche  3lrbeit  für  9lal)rung,  ®Iei= 
bung,  Söoljnung  unb  ̂ äusltd^e  33equemlichfeit  Vertreten  fei. 

14.  3m  innigen  Qufammenfyang  mit  ber  91uffaffung  ber 

gewerblichen  SIrbeit  als  eines  „Gimtes"  im  weitem  ©inne  beS 
SöorteS  ftanb  ber  3unftjtt)ang.  Söer  in  einer  ©tabt  baS 

<£)anbwerf  üben  wollte,  würbe  gezwungen,  fich  ber  betreffenben 

Qunft  anjufchlie^en.  „2Beil  nur,  wenn  iljre  ©enoffenfehaft 
alle  |)anbwerfer  beS  51mieS  umfaßte,  Kontrolle  ber  3lrbeit 

unb  genoffenfdjaftliche  (Bewerbe*  unb  ©ittenpolijei  burchfüfjrbar 
fei,  unb  nur  fo  bie  (Sfyxe  beS  §anbwerfeS  unb  baS  gemeine 
SSefte  gewahrt  werben  fönne,  berlangten  bie  Qünfte  baS  Stecht 

beS  gunftjwangeS.  Glicht  9IuSfchlie^ung  anberer  Dom  9?u|en 

beS  §anbwerfeS,  fonbern  Unterwerfung  beS  gefamten  §anb= 
werfeS  unter  bie  Qunft  war  fomit  baS  Qkl  biefeS  ©trebenS 

nach  sÄuSfd)liej3li(h!eit  beS  QunftgeWerbeS.  Sief  ein  felbfts 
füchtigeS  SJiotto  babei  unter,  fo  war  bieS  ficherlich  nicht  ©on= 

1  »gl.  oben  6.  448  ff. 
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currenäfurdjt  unb  (Sigennulj,  fonbern  weit  mel)r  ba§  Streben 
na$  2Jta$t.  S^odö  wollte  man  mefyr  bie  ©enoffenf^aft  Jjeben 

afä  bie  ©enoffen." 1  ©abei  forgte  man  inbeffen  aud)  bafür, 

bajs  fein  ©ewerbe  in  ber  ©tabt  ju  ftarf  bertreten,  „überfe|t" 
fei.  ̂ robuction  unb  ßonfumtion  ftanben  in  boller  Harmonie. 

Söenn  eine  gemiffe  $af)l  bon  ipanbwer!em  mit  iljren  ©efeflen 

unb  Sehlingen  für  ba£  33ebürfnijs  be3  Ortes  öoüfommen 
au§reid)te,  fo  würbe  bon  einer  weitem  9lufnal)me  öortäufig 

9lbftanb  genommen,  bi£  bie  SSebölferung  an  Qafjl  juna^m. 

diejenigen  ©tabte,  bie  fi$  eine§  blüljenben  9lu3ful)rljanbel3 

erfreuten,  matten  felbftberftänblidji  bon  jener  9kgel  eine  ber= 
nünftige  2lu§naljme.  ©a  j.  33.  bie  belgifdjen  Söotttud^e  weit 
unb  breit  ein  gefugter  5lrtifel  waren,  fo  wohnten  in  ben 

bortigen  ©täbten  weit  meljr  ̂ robucenten  biefer  SBare,  afä 

für  bie  ©emeinbe  felbft  öonnötljen  war.  2)a§felbe  gilt  bom 
nieberrf)einifd)en  2eber  unb  Styoner  ©eibenftoff,  bon  ben  Söaren 

Dürnbergs  unb  9tug§burg3.  @o  jäljlte  j.  33.  bie  gunft  ber 

©olbfdjmiebe  ju  Dürnberg  oft  über  50  9Jfeifter,  bie  gleich 

jeitig  „grofse  Söerfftätte"  gelten;  aber  iljre  (Sr^eugniffe  gingen 
aud)  burd)  ganj  Europa.  (5§  burften  fobann  bie  Bürger 
ber  ©emeinbe  in  ber  Stege!  ifjre  gewerblichen  äöaren  nur  bei 

9Jteiftew  ber  nämlid&en  ©emeinbe  faufen,  aufwärts  aber  bloft 

in  bem  galle,  wenn  ba§  entfpre^enbe  §anbwerf  in  ber  ©tabt 
nidjt  bertreten  war.  9ttan  muf;  babei  bebenfen,  bafc  gerabe 

bie  bebeutenbern  3nbuftrieftöbte  2)eutf$lanb§  ein  anfeljn{id)e§ 

Sanbgebiet  befa^en.  Sie  Heine  fränfifd&e  ©tabt  Üiotljenburg 

a.  b.  Sauber,  mit  faum  6000  (Sinwofjnern,  Ijatte  ein  2anb= 
gebiet  bon  meljr  al§  7^2  Quabratmeilen  mit  ungefähr 

15  000  ©eelen.  Ulm  befafe  15,  Dürnberg  fogar  20  Quabrat= 
meilen  ®ebiete§.  @3  begreift  fidj  bafyer,  wie  ausgiebig  für  bie 

£)anbwerferarbeit  in  berartigen  ©täbten  geforgt  war.  ©feidj= 

1  ©ierfe  a,  a.  £).  ©.  362.  —  ©d&önberg  a.  a.  £).  38. 
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geittg  maren  bte  (Sonfumenten  in  mirffamer  Sßeife  gegen  über* 
trtebene  greife  babur$  gefdjüijt,  baft  bte  greife  ber  SBaren 

t>on  ben  ©emeinbebefjörben  unter  3u5^e^unS  btx  3unf^orP:e^er 
fi^irt  mürben. 

©amit  enblid)  ber  ©tariere  ben  @$mäd}em  nidjt  jer^ 
malmen  unb  um  feine  Arbeit  bringen  fönne,  maren  bem 

Umfang  ber  ̂ robuetion  gemiffe  ©renjen  babur$ 

gefegt,  bafc  jebem  9Jteifter  bie  3al)l  ber  Seljrlinge  unb  ©e= 
fetten,  bie  nie  Übertritten  merben  burfte,  genau  beftimmt 

mürbe.  2)a§  Mittelalter  folgte  fyier  eben  mieber  bem  unan= 
fedjtbaren  ©runbfatje,  bajs  ba§  jeittidje  ©Iü4  eines  95o(fe§ 

nid&t  fomofyt  in  ber  abfoluten  £)öl)e  be§  ,,*Rattonafoermögen§'\ 
fonbern  in  ber  breiteten  3lu§be^nung  beä  SöofylftanbeS  auf 

ba§  gange  SSol!  befiele.  2Ba§  fyilft  benn  aud)  bie  Steigerung 

be§  „9lationa](rei$tf)um§"  um  einige  SRilliarben,  menn  biefe 
riefigen  ©ummen  in  ben  £)änben  weniger  äufammenflieften, 

mäljrenb  injmifdjen  |)unberttaufenbe  t>on  23olf§genoffen  in  bem 
5Ibgrunbe  ber  SJlaffenarmut  ju  ©runbe  geljen? 

S)er  feciale  3U9  *m  ölten  £)anbmerf  ftmngt  nodj  meljr 
in  bte  9Iugen,  menn  mir  bebenfen,  bafc  bie  Qunft  iugletdö 

3toI)fioff=  unb  ©rebitberein  mar,  baf$  jeber  9Jieifter  be§  gleiten 
3fted^te^  auf  33enu|ung  ber  gemeinf^aftli^en  gunftanftalten 
fidj  erfreute,  ©o  befafcen  j.  93.  bie  SöoKmeber  gemeinfame 

2Bafd)fü(f)en  für  Reinigung  ber  SBoKe,  gemeinfame  SBaß* 

müßten,  ©djleifereien,  gärbefyäufer,  Kleingärten  unb  33erfauf3= 

pufer,  bie  fogen.  „Sudjlauben". 
Sn  biefer  Söeife  fd)ü|te  ba§  djriftlidje  Mittelalter  ba§ 

„Stecht  auf  2lrbeit".  @£  berftanb  barunter  nidjt,  mie  ber 
©ocialiämuS,  einen  9led)t£anf})ru$  be3  (Sinjeftten  gegenüber 

bem  ©taate  ober  ber  ©efeflfd&aft,  vermöge  beffen  biefe  Der* 
pfltd&tet  feien,  jebem  Arbeit  ju  Detfd&affen.  ̂ ftein,  ba3  „9M>t 

auf  Arbeit"  mar  itjrn  ba§  natürltcße  9ie$t  be§  2Jienfd)en, 
bur$  Arbeit  feine  @£iftenj  ju  ftc&ern.    SMefeS  9*ed^t  aber 
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füllten  bie  öffentlichen  ©etimlten  unb  bie  ©efeKfchaft  prattifd^ 

anerfennen  unb  bur$  geeignete  fociale  (5inrid)tungen  unb  eine 

entfpredjenbe  getoerblid&e  ©efetjgebung  fd)ü|en  unb  t>ertt)trl= 

liehen.  Söenn  ein  foldjeS  $\tl  nid)t  ohne  tiefgreifenbe  33e= 
fdjränfung  ber  inbibibuellen  Freiheit  erreidjt  werben  fonnte, 

fo  fanb  bie  bamalige  Qtit  hierin  fein  SSebenfen,  tocil  fie  ber 
Ueberjeugung  lebte,  ba$  fociale  ©üier  unb  barum  aud)  baS 
materielle  ©emeinmohl  eines  ganzen  33olfeS  nur  innerhalb  jener 

©Traufen  gebeten  fönnen. 

15.  S)ic  ©lieberung  ber  3ünftc.  a)  Sie  Sehr* 
linge  [tauben  auf  ber  unterften  ©proffe  beS  ©emerbeS. 

2)odj  gehörten  fie  bereits  als  ©d)u|genoffen  ber  3unft 
S)ie  2lufnahme  in  bie  3unf*  boHjog  fid)  in  feierlichem  SIcte, 

angefid)tS  ber  3u^ft/  nid&t  feiten  aud)  auf  bem  Stathhaufe, 
bor  ber  ©tabtbehörbe.  ©$on  biefe  geierlid)feit  legte  bem 

Jüngling  bie  (Srttmgung  nahe,  baß  er  einen  triftigen  ©djritt 

getrau,  einen  SebenSftanb  ermählt  Ijabe  unb  in  biefem  nun 

ausharren  müffe,  baß  er  einer  ad)tbaren  ©enoffenfdjaft  an* 
gehöre,  in  tuel^er  er  je  nach  Sßerbienft  unb  gertigfeit  (SJefeHe 
unb  enblif  ehrenhafter  9)?eifter  fein  toerbe.  ©iefer  ©ebante 

mußte  baS  £)erj  beS  SehrlingS,  ber  bon  nun  an  feine  3^= 
gehörigfeit  jur  3unf*  au$  in  ber  $leibung  barlegte,  mit 
berechtigtem  unb  freubigem  ©tolje  erfüllen  in  einer  Qeit,  tun 

man  no$  bon  einem  „ehrfamen  ipaubtaerf  Samte"  fprach  unb 

bie  3u^ft  baS  1)'6§\k  9lnfehen  genoß.  5Iuf  ber  anbern  ©eite 
mar  audj  für  bie  ©Übe  baS  SehrlingSinftitut  bon  größter  33e= 

beutung,  ba  fie  ̂ terburd)  eines  tüchtigen  unb  toohlauSgebil= 
beten  9iadjttmd)feS  berfichert  mar.  3U9^^  fonnte  fie  ben 

SebenSmanbel  ber  jungen  Seute  regeln  unb  übermalen  unb 

fo  e^renfefte  3unftSenoffen  für  bie  3u^unft  borbilben. 

Um  baS  Sftedjt  auf  9Irbeit  hofzuhalten  unb  allen  3unft= 
genoffen  baS  tägliche  23rob  ju  fidjem,  beftanben,  toie  bereits 
angebeutet,  genaue  33orf  djrif  ten  über  bie  3^hl  ber 
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Setjrlinge,  bie  ein  Reiftet  Ijaben  burfte.  SBenigftenS  bei 
ben  mid)tigern  (Setoerfen  tt)ar  bie§  ber  Saß  unb  fyier  bie  gatjl 

auf  stoei  bis  bret  f  bei  betriebenen  fogar  auf  einen  einzigen 
für  je  eine  SBerfftätte  bef$ränft.  (SinerfeitS  moflte  man  nur 

fo  biele  Seljrlinge  aufnehmen,  als  für  baS  23ebürfni|  ber 
©tabt  unb  Umgegenb  nötfyig  toaren,  anbererfeits  aber  audj 

jebe  ungefunbe  ßoncurrenj  bon  bornfjerein  unmögüdE)  mad)en. 

Senn  ber  reifere  SJleifier  fyätte  mit  einer  jaljlreici&en  ©if)ar 

bon  Sehlingen  leidet  tuoljlfeiler  unb  jum  ©$aben  feiner  3unft= 
genoffen  fönnen  arbeiten  laffen.  5Jiur  ju  ©unften  ber  9tteifter= 

fö^ne  galt  bie  5luSnaIjme,  baft  fie  aud)  als  überfällige  2eljr= 
linge  aufgenommen  toerben  burften ;  ja  bismeilen  erhielten  fie, 

befonberS  im  $aHe  ber  S3ebürftig!eit ,  baS  Seljrgelb  aus  ber 

gunftlabe. 
Um  ben  Sefjrling  in  jeber  |)infi$t  ft^erjuftellen ,  ttmrben 

bie  Seljrberträge  unter  33ürgfdöaft  ber  3unf*  ctbgefdjloffen, 
unb  bei  ber  3lufna^me  beS  Heulings  in  baS  |)anbtoerf§amt 

bie  Umfrage  gehalten,  ob  jemanb  gegen  ben  aufnef)tnenben 
9>?eifter  unb  beffen  Se^rju^t  etttmS  einjutoenben  Ijabe.  Sie 

Se^rjeit  felbft  toax  natürlich  je  nadj  bem  ©etoerbe  berfd)ieben. 

©ie  toäfyrte  gemeiniglich  3  Sctljre,  fonnte  }ebod)  bei  befonberS 

fdjttrierigen  §anbtt)erfen  bis  auf  12  3a^re  fid)  erftreden.  3n 
granfreid)  betrug  bie  Öeljrjeit  bei  ben  ©olbf^mieben  unb 

©djnaflenma$etn  8  Saljre,  bei  ben  Sttd&fenmad&ern  7,  bei 

ben  ©eibentud^fabrifanten  unb  9)iefferfdjmieben  6,  bei  ben 

©eilem  4  3aljre,  fo  bajs  fidj  für  jenes  Sanb  eine  burd)= 

fc&nittlidje  Se^eit  bon  5 — 6  Sauren  ergibt1.  2)aS  bortige 
ßeljrgelb  betrug  balb  20—40  ©ouS,  balb  4—6  SibreS.  Söenn 
ber  Seljrling  nid)t  bellen  !onnte,  fo  mußte  er  1 — 2  3af)re 
länger  bienen.  S)er  9tteifter  burfte  mefyr,  aber  niemals  toeniger 

forbern,  als  bie  fefte  Sajc  betrug.  3n  befonbern  DtotfyfäHen, 

1  «Bgl.  Qäger  a.  a.  £).  I,  214. 
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tote  j.  33.  bei  langwieriger  ̂ ranffjeit,  Verarmung  ober  weiter 

$eife,  fonnte  ber  SJJetfter  ben  SMjrling  an  eine  anbere  2Berf= 
[tätte  gegen  eine  ©elbentfdjäbigung  abtreten.  Starb  ber 

Meifter,  fo  erhielt  feine  SBittroe  bon  3unf*  tregen  einen  2Berf= 
führet,  behielt  alfo  bie  Se^rlinge  unb  ©efeüen  ihre§  9JJanne§; 

ftarb  er  ohne  (Srben,  fo  gab  bie  Qunft  bie  Sefjrlinge  unter 
ben  gleiten  53ebingungen  an  anbere  TOeifter.  Qeigte  fid)  am 

@nbe  ber  Sehrjeit,  ba£  ber  junge  2J?ann  burd)  ©chulb  be3 

9Jtetfter£  nid)t  gehörig  gelernt  Ijatte,  fo  mufcte  ber  9J?eifter 
eine  ©träfe  an  bie  ©übe  fahlen,  ben  Sewing  aber  bei  einem 

anbern  9Jkifter  boDenb§  auslernen  laffen  unb  bafür  ba§  nötige 

Sehrgelb  au§  eigener  Saf^e  leiften1. 
9lacf)bem  bei  ber  feierlichen  Aufnahme  bem  Sehrlinge  feine 

fittlicben  unb  gewerblichen  $flid)ten  an§  f)er$  gelegt  waren, 
erhielt  er  feinen  Sehrbrief  unb  bamit  bie  Aufnahme  in 

ba3  £au§  be£  2tteifter§.  ©iefer  hotte  fortan  SSaterfteHe  an 

ihm  ju  bertreten,  mufjie  ihn  fleiben,  ernähren,  jur  Erfüllung 

ber  religiöfen  Obliegenheiten  anhalten  unb  in  h^f^mer  Qud&t 

weiter  erziehen.  ®enn  ba§  Mittelalter  Ijtelt  e§  für  wiber= 

finnig,  bafe  ein  14=  ober  16jähriger  Surfte  fdjon  felbftänbig 
fein  follte. 

SSon  h°^er  2öi<htigfeit  finb  bie  Seftimmungen  ber  alten 
3unftorbnungen  über  bie  33el)anblung  ber  Sehrlinge. 

(Sine  ̂ auptborfdjrift  lautete:  „Speicher  SKeifier  einen  Seljrling 

nimmt,  fott  ihn  Sag  unb  9la$t  in  feinem  |)aufe,  in  feinem 

23robe  unb  feiner  Sßerforgung  galten  unb  mit  %1)üx  unb  2lngel 

beschließen."  S)er  Sehrling  würbe  ftreng  gehalten,  unb  bie 
gröbern  Arbeiten  fielen  ihm  ju;  auf  ber  anbern  Seite  aber 
war  ihm  ber  2)ieifter  jugleid)  ein  forglidjer  SSater,  ber  ihn 
bor  allem  jur  ©otteäfurd&t  unb  ©^rbarfeit  anhielt  unb  ihn 

erjog,  „al£  ob  er  fein  ©ohn  wäre". 

1  SSgl.  fjiersu  unb  sum  folgenben  ftanffen  a.  a.  £).  I,  329  ff. 
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9lad()  meinem  Siele  bie  ©räteljung  be§  ßefjrlingS  fjinftreben  fotfe, 

fagt  un§  bie  ©<$rtft  „©in  d^riftltd)  ©rmanung"  (DJlain^  1509)  in 
ben  2öorten:  „5XCCe  §antirung  unb  ©etoerbe  fann  nur,  tüte  fie  follen, 
in  ©fyren  betoaljrt  werben,  roenn  ber  ßefyrjunge  frtil)  anfängt  ©otte3= 
furd&t  3U  üben  unb  feinem  SJletfter  gefjorfam  p  fein,  at§  wäre  er 
fein  $ater.  ©r  foll  be§  *0iorgen3  unb  be§  2lbenb3  unb  ntd^t  ntinber 
bei  ber  Arbeit  ©Ott  um  §ilfe  unb  ©djui^  bitten;  benn  ofyne  ©ott 
fann  er  ni$t§,  unb  aller  <&§\x%  ift  oljne  ©otte§  ©d;u|  hinfällig  unb 
oft  ber  ©eele  fdjäblidj,  weil  man  ftdj  auf  SJtenfdjen  oerlä&t,  bie  arm= 
feiig  finb  unb  t)infterben.  ©r  foll  jeben  <Sonn=  unb  Sfetertag  $rebigt 
unb  Pfieffe  f)ören  unb  gute  SSüdfjer  lefen  lernen.  SSei  ber  Arbeit  foll 
er  fleißig  fein  unb  feine  ©l)re  nur  in  ber  ©fjre  ©otte§  fudjen.  2)em 
ütfleifter  foll  er  in  allem  folgen,  toaä  nitf)t  ttuber  ©fjriftt  unb  ber 
$irä)e  ©ebot  unb  toiber  ba3  ©etoiffen  ift.  ©r  foll  audj  bie  ©Ijre  be§ 

*0leifter§  fu$en  unb  bie  ©fyre  be3  §anbloerf§;  benn  ba§  ift  ein  Ijei* 
ligeS  2tmt,  bem  er  einft  oorftefjen  toiU  al£  $hifter,  fo  ©ott  e3  ttriff." 

Der  SDleifter  burfte  gegen  ben  Setzling  toeber  na$= 
giebig  nod)  ttyrannifd)  fein  ober  ifm  übermäßig  anftrengen, 
toöfjl  aber  iljn  ftrenge  jüdjtigen,  wenn  berfelbe  e§  an  (Sottet 

furd&t  ober  ©eljotfam  fehlen  Hefe.  Sagegen  müffe  er  iljm 
nid)t§  na^tragen,  nadjjbem  er  iljn  geftraft  Ijabe,  unb  foHe  tljn 

fcfyüjjen  gegen  ©gelten  ober  brutale  33e^anblung  bon  feiten 

ber  ©cfcflen;  er  fetbft  müffe  feine  9Jleifterfd)aft  tjorjüglid)  in 

23ejäljmung  be§  QorneS  unb  anberer  Seibenfcfjaften  an  ben 

Sag  legen.  „2Bif[e,  bafc  bu  SCRetfler  fein  foüft  in  gutem 

^öetf-ptel  für  grau  unb  ®inber,  für  Seljr junge  unb  ©efelle 

unb  bein  fonftige§  ©eftnbe." 
®ie  floji  be§  Seljqungen  beim  3Jfeifter  tnujste  gejiemenb 

unb  „gebüfjrlidj  nad)  be£  Seibeä  ̂ otfjburft"  fein.  ®ie  ®lei= 
bung  foflte,  too  e§  ttid&t  anberä  beftimmt  toar,  audj  Dorn 

9tteifter  %  geliefert  werben  unb  toax  „Don  $anbtt>erf§  toegen" 
genau  borgefdjrieben.  (Sine  Orbnung  ber  ©trapurger  3immer= 
leute  Dom  3afyre  1478  tierlangte  j.  33.:  Sei  tuer  $funb 
geller  Seljrgetb  fjat  ber  SJJeifter  bem  Sefyrling  gebunbene 

@$uf)e  unb  foei^e  §ofen  nad)  9totf)burft  ju  fteßen,  aufjerbem 
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alle  Sö^te  biet  ©den  grauet  %uä)  ju  einem  5Rotf,  trier  (SQen 

gtoild)  ju  einem  Littel;  ferner  eine  2l£t,  ein  93eil,  2BinfeI= 
mafs,  9lagelbol)rer f  enblid)  auf  jebe  2Bo$e  jtoei  §eöer  jum 
Sßertrinfen. 

gür  richtige  Erlernung  be§  ̂ anbtoerH  ftanb  bie 
Snnung  al§  fold&e  bem  2el)rlinge  gut.  ©er  SJJeifter  voax 

bafür  berantoortlid).  ©eäfjalb  fd&ärften  bie  Qunftorbnungen 

ein:  ©er  SJteifter  mujs  in  ädern,  toaS  fidj  für  ba£  ̂ anbmerf 

gebührt,  ben  Sefyrling  treu  unb  fleißig  unterrichten  unb  iljn 
jur  Arbeit  anhalten,  bamit  er  foM&e§  bor  ©ott  beranttoorten 

fönne,  audj  ber  ße^rjunge  nicht  3eit  unb  ©elb  berfchföenbe, 
bielmehr  nadj  überftanbener  Sehre  einem  9Keifter  einen  redjten 
SBodjenlohn  abberbienen  fönne. 

©ie  (Sntlaffung  mar  bem  Sehrlinge  nur  toegen  ©ieb* 
fta^IS  unb  Unfittlid)feit  angefeilt,  gür  anbere  Vergehen  ttmrbe 
bie  ®lage  beim  |)anbtt)erfe  erhoben;  bie  SSorfte^er  untersten 

ben  §aH  unb  er!annten  ju  3fted^t.  9lafy  Sübeder  3u^ftorb= 
nungen  ttmrbe  ein  ßehnunge,  ber  über  fe$§  Pfennige  SBerth 

geflößten  hatte,  für  immer  f/bcS  9Imte§  umtmrbig". 
9lu<h  gegen  bie  alte  Sehrling§!ranfheit,  ba§  (Sntlaufen, 

maren  9Jiaferegeln  getroffen.  @in  toteber^olteS,  unbegrünbete§ 

(Sntlaufen  jog  bie  5tu§ftofmng  au§  ber  3unft  nadj  fid).  5Jiad) 
einer  Sübecfer  Orbnung  bon  1508  fonnte  ber  Se^rling  nad) 

bem  erftmaligen  (5nttt)eid)en  nicht  mehr  Dom  SJtetfter,  fonbern 
nur  bom  3unfto°rPe!)e* »  ̂ aZ  jtocitc  SM  nur  mehr  bom 

ganzen  ipanbmerfe  tüieber  aufgenommen  toerben.  Seim  britten* 

mal  mufcte  man  bie  Genehmigung  ber  ©emeinbebehörben  ein» 
holen,  gür  ben  entlaufenen  Sehrjungen  ttmrbe  ber  Sfteifter 
bon  ber  Innung  entfc^abigt. 

9Jtan  ttmnbere  fidj  nidjt  über  bie  ftrenge  Sucht,  in 

tt)eld)er  bie  Sehrlinge  gehalten  tDurben.  (Sin  9Jienf(f)enfenner 

ttrirb  biefelbe  nid&t  ettoa  blofc  entfdjulbigen,  fonbern  fogar 

al§  nütjlidj  unb  gerecht,  ja  als  nothtoenbig  erflären  müffen. 
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©erabe  bie  Sdjrjeit  fällt  mit  ben  glimmen  Sauren  jufammen, 

in  meldjen  ber  ertoadjenbe  §ang  jur  Ungebunbenfyeit  mit 
[tarier  §cmb  geregelt  unb  gebeugt  toerben  mufc.  Siefen  $iel 

aber  formte,  ebenfo  tüte  bie  gebiegene  2lu§bilbung  im  £)anb= 
toerföamte,  nur  erreicht  toerben  bur$  ein  3ufammen*)öftcn 

ber  ganjen  ßötperfd&aft.  2öa§  bermag  in  tmferer  $eit  ber 

fo  gepriefenen  ©etoerbefreiljeit  ber  einzelne  „9Jieifter"  gegen 
einen  renitenten  Seljrburf^en,  ber  über  yiafyt  eine  anbere  2ßerf= 
ftätte  finbet  ober  unter  bie  gabrifarbeiter  gefyt? 

2Bar  enblid)  bie  Sc^rjeit  boöenbet,  fo  erhielt  ber  Se^rling 

naä)  abgelegter  $robe  ein  fefteS  2Inred)t  auf  „2o3fpredi)ung" 
unb  auf  ben  „©efellenbrief".  (Sbenfo  feierlich  tüte  bie 
erfte  Slufnafjme  in  bie  Qunft  erfolgte  biefer  jtoeite  ljo(f)bebeut= 
fame  Slct  bor  bem  gefamten  ̂ anbtoerfe.  Sei  ben  anmefenben 

9Jieiftem  tourbe  breimal  umgefragt,  ob  fie  gegen  ba§  Setragen 

ober  bie  2Iu£bilbung  be£  jungen  9flanne3  etroa§  borjubringen 

hätten.  2lber  aud)  ber  Seljrling  tüurbe  gefragt,  ob  er  to'&f)* 
renb  ber  Se^re  etma3  Drbnung§mibrige§  beim  9Jleifter  tDQ^r- 
genommen  Ijabe;  toäre  bie3  ber  gaß,  fo  foße  er  e§  jejjt  fagen, 
H)erna$  aber  für  immer  fd^eigen.  Sautete  bie  3Intmort  ber 

9JJeifter,  bafe  man  nur  ©ute§  bort  bem  Süngling  ju  fagen 

Öabe,  fo  fprad^  ifjn  ber  3unftborftef)er  *m  Dörnen  be3  §anb* 
merfe§,  au$  tooljl  unter  Anrufung  ber  ̂ eiligen  ©reifaltigfett 

loS.  9Jiit  freubigem  ̂ erjen  trat  nun  ber  angeljenbe  §anb= 
Werfer  in  bie  Stetten  ber  ©efeßen  ein. 

16.  Sie  ©ef  eilen.  Sie  ©efeflenfdjaft  toax  eine  Littel* 
ftufe  ätütfd&en  Seljrling  unb  SKciftcr  unb  ber  2Beg  jur  3JJeifter= 
fdjaft.  ©leid)  ben  Sehlingen  Ratten  audj  bie  ©efeßen  im 

f)aufe  be§  TOeifterS  ffoft  unb  äöoljnung,  geuer,  2id)t  unb 
2Bäfd)e;  Sefjrlinge  unb  ©efeften  f  Reiften  an  einem  Stfd^  mit 
bem  9JJeifter,  mofynten  unter  feinem  ®ad)e  unb  genoffen  in 
allem  ben  fittigenben  (Smflujs  be§  $riftlid&en  Familienlebens. 

®o  tpar  e£  in  ben  Reiten  ber  alten  $\xü)t  unb  3unfMiMI)e 
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menigftenS  in  2)eutfdf)tanb  mit  ber[$minbenben  9luSnaIjmen 

SBenn  bal)er  Dr.  (Sugen  Säger  treibt2:  „Sie  tt»entg[ten 
©efetten  mürben  bon  ifyren  9)teiftern  beherbergt  unb  gefleibet; 

bie  größere  Wltlmotyl  berfelben  lebte  für  fidt),  unb  fo  bilbete 
fi$  attmäfytid}  aus  iljnen  eine  befonbere  f)anbmerferflaffe,  bie 

Don  ©tabt  ju  ©tabt  jog  unb  balb  ba  unb  balb  bort  ar* 

bettete",  —  fo  mag  bieS  atterbingS  für  granfreid)  unb  au$ 
bort  mieber  nur  in  ben  fpötern  Reiten  jutreffen,  aber  fidjer 

nid)t  für  2)eutf<blanb,  too  bis  jum  heutigen  Sage  bie  ©Ute, 

baft  ber  ©efette  beim  9Äeifter  mol)nt,  no$  nid&t  ganj  aus* 
geftorben  ift.  ©ie  Soften  ber  flleibung  mürben  allerbingS 

aud)  in  ©eutfdjlanb  burdjgöngig  bon  bem  ©efetten  aufgebracht, 
ba  er  einen  auSrei$enben  2öo$enloljn  erhielt.  3a  eine  ganje 

Sleilje  t)on  gunftborfdjriften  für  bie  ©efetten  ift  nur  erftärlidj 

beim  3ufammenmo{jnen  mit  bem  9fleifter;  fo  mufcte  jeber  ©e* 
feile  abenbs  jur  beftimmten  ©tunbe,  gemöt)nli$  um  9  ober 

10  ttljr,  ju  §aufe  fein,  fleiner  burfte  über  9ta$t  ausbleiben, 
einen  Seljrjungen  mit  fidj  nehmen  u.  f.  m. 

SMefeS  füljrt  uns  ju  ben  Sßflid&ten  ber  künftigen  ©e== 
fetten.  Obenan  ftanb  il)r  religiöfeS  unb  fitiltdjeS 

SQßoljlDerljalten.  9JJan  fejjte  bamalS  eine  @I)re  in  bie 

£)o$ad)tung  bor  ©ott  unb  göttlidjen  Singen,  bor  ber  flird&e, 

ifjren  SDienern  unb  ©eboten.  2)er  moljlfeile  Sluljm,  fid&  burdj 

unflätige  ©ottfofigfeit  Ijerborjutlfjun ,  mürbe  ju  einer 
nidjt  gefugt,  mo  bie  Religion  no$  als  unabweisbare  unb 

Ijöd&fte  @tanbes:pfli$t  galt,  hieran  fd)lofc  ftd)  für  ben  ®e* 
fetten  bie  Sßflid&t  eines  fittlid&en  SöanbelS.  ®aS  ©fielen, 
namentlich  mit  SBürfeln,  mar  ftrenge  unterfagt;  mancherorts 

burfte  man  nur  einmal  in  ber  Söodje  baS  SBirtS^auS  be= 
fud&en;  häufigerer  S3efud^  galt  als  ftrafbar.  9io$  ftrenger 
mürben  eigentliche  Vergehen  gegen  bie  ©ittlidjfeit  gea^nbet. 

1  »anffen  a.  a.  £).  I,  331.  2  S.  a.  £>.  ©.  215. 
*Pef$,  ßifceratt8mu8  ic.  III.  2.  Slufl.  33 
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$ein  ehrbares  ©emerbe  toottte  SDiebe,  Söüftlinge,  in  mitber 

@l)e  tebenbe  ober  übet  berufene  9Jiitgtieber  bulben ;  ber  ©efeüen* 
berbanb  als  Korporation  bertangte  bor  allem  Unbefd)ottenl)eit 

jebeS  einjetnen. 

Sie  t$anbMxU*Qgf)ttH  mufjte  fogar  in  ber  fllcibtmg  beS 
©efeüen  heilig  gehalten  foerben.  Sem  äußern  Anftanbe 

julteb  bttrfte  jeber  nur  „Doli  auSgerüftet"  über  bie  Strafe 
ge^en ;  ja  er  tnufete  ein  ̂ eidjen  feines  ©emerbeS  tragen,  3.  33. 

ber  ©d»miebegefeHe  ben  Jammer,  ber  ©^reiner  baS  SBinfel* 
maft,  ber  Kaminfeger  ben  Krater,  ©etbft  bie  gimmerteute 

foflten  ni$t  „oljne  $tod  unb  §atsbinbe"  t)on  ober  ju  bem 
3immerpla|e  get)en;  erft  bei  ber  Arbeit  motten  fie  es  fitf) 

bequem  ma$en;  barhäuptig  burfte  feiner  in  ber  Oeffenttid)* 
feit  erfd&einen.  Alles  bieS,  bie  ©ittlidjfeit  unb  ber  SBoljt* 

anfianb,  untertag  ebenfo  ttrie  bie  Arbeit  burd)  „Amtsgebot" 
ber  Uebermadjung  beS  SJieifterS,  beffen  ettoaige  ©aum* 
fetigfeit  bon  3unft  tilgen  beftraft  tourbe.  Aud)  gegenüber 

bem  künftigen  ©etoerbe  fyatte  ber  ©efeöe  feine  $fli$s 
ten.  Arbeit  auf  eigene  Ütedjnung  ober  für  einen  ̂ ribatmann 

burfte  er  nidjt  berridjten ;  nur  in  ber  Söerfftätte  unb  im  Auf* 
trage  feines  DteifterS  foHte  er  arbeiten.  33erljarrte  ein  ©efelte 

trojj  mieberljotter  Mahnungen  in  ber  93erte|ung  feiner  @tanbeS= 
pftidjten,  fo  mürbe  er  bon  ber  3^ft  ausgeflogen.  2Bar  er 
bon  bem  TOeifter  enttaffen  toorben  toegen  f$Iedjter  Aufführung 

ober  bon  iJ)m  „nidjt  in  greunbfdjaft"  gefdjieben,  fo  fanb  er 
bei  feinem  anbern  9Jieifier  Aufnahme. 

©en  5ßflt<$ten  beS  ©efellen  entfpradjen  jebod)  ebenfo  grofce 
Siedjte.  3n  ber  Stüt^ejeit  ber  fünfte  gehörte  ber  ©efelte 

einer  eigenen  ©enoffenfd&aft  an.  9tid)t  einfam  unb  atiein  unb 

restlos  ftanb  er  als  fd&madjer  „ Arbeitnehmer"  bem  reiben 
„ Arbeitgeber"  gegenüber,  fonbem  er  mar  ein  moljt  unb  all* 
fetts  gefchüijteS  ©lieb  ber  ©efettencorporation,  metdje 

bem  SBahlfprudj  ̂ utbigte :  „Alle  für  einen  unb  einer  für  ade." 
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lieber  ben  S5uub  ober  bie  SSrüberfdfjaft  ber  ©efeffen,  bie  felbft 
toieber  eine  engere  ßörperfdjaft  innerhalb  ber  künftigen  Innung  toar, 

f treibt  3 o^anneS  «Sanffen1:  „2)ie  ©tanbeSeljre  ber  ©efeften  fanb 
ifjren  befonbem  §alt  in  ben  ©efellenoerbänben,  bie  fidj  unter  oielen 
kämpfen  mit  ben  Stfteiftern,  öomeljmltdj  toäljrenb  be§  15.  3aljr= 
ljunbertg,  entttricfelten  unb  am  @mbe  beSfelben  tljre  fjöd£)fte  S3lütlje  er= 
reiften.  Siefe  SSerbänbe  unb  23rüberf$aften  toaren  nad)  bem  33or= 
Mibe  ber  ©efamtgunft  gebilbet  unb  blieben  mit  iljr  m  3ufammen= 

Ijang,  aber  fie  Ratten  iljre  eigenen  Rotten'  unb  Statuten,  toäljlten 
eigene  SSorftänbe  unb  23eamte,  übten  bie  ©ert$t§barfeit  in  allen  ge= 
noffenfd)aftltd)en  Angelegenheiten,  in  getoiffen  gätten  fogar  bei  ©trettig» 
fetten  mit  ben  9Jleiftern,  erhoben  Beiträge  unb  (Strafgelber  unb  fcer* 
halteten  ifjr  gemeinsamem  Vermögen,  au§  toeldjem  fie  frante  unb  oer= 

armte  2ttitglieber  unterbieten  unb  $orf$üffe  gaben." 

Sie  Beiträge  jur  „©efeöenlabe"  (flaffc)  waren  niäji  fefjr 
bebeutenb ;  j.  33.  bie  Tupfer*  unb  §uffd)miebegefeöen  511  grei* 
bürg  i.  SBr.  entarteten,  jufolge  iljrer  93tüberyd&aftg=Urfunbe 
Don  1481,  jäl)rli<$  fofcriel,  als  fie  in  breieinljalb  Sagen  an 
barem  Soljne  erhielten.  916er  hiermit  erwarben  fie  aud)  ein 

Sfted&t  auf  Unterftütjung  in  Sagen  ber  Äranlljett. 

Verpflegt  würbe  ber  ©efelle  im  f)aufe  be§  9JZeifter§2;  beburfte 
er  fonftiger  §ilfe,  fo  trat  bie  ©efeüenfaffe  für  iljn  ein. 

(Sine  bieSbeaüglidje  äJorfdjrift  lautete:  „Söenn  ettoa  unfer  §err= 
©ott  einen  guten,  eljrlidjen  ©efelfen  mit  ßeibe§=$ranfl)eit  mö$te  an= 
greifen,  fo  foH  bemfelbigen  au§  ber  ©efellen=ßabe  geliehen  Serben, 
lüenn  er  jtoei  Bürgen  §at ,  bi§  baf$  er  lieber  gu  fetner  ©efunbljeit 
fommt;  al^bann  foll  er  e3  ttriebererftatten.  Stirbt  er  aber,  fo  foll 
man  fidj  an  feinen  «Kleibern  erholen.  $ann  man  fxd)  aber  an  feinen 
Kleibern  nt$t  erholen,  fo  fotlen  e§  feine  greunbe  bejahen,  können 

e§  feine  gfreunbe  nidjt  bellen,  fo  beaaljlt'S  ber  liebe  ©Ott;  ber  ift 
ein  reifer  SSe^a^ler  unb  fjat  für  mannen  bejaht." 3 

1  ».  a.  O.  ©.  332. 

2  &gl.  Dr.  ©eorg  ©djana,  3ur  ©efd)id)te  ber  beutfdjen  ©e= 
fetfenoerbänbe  (Seidig  1877)  6.  5. 

3  »gl.  Sanffen  a.  a.  £>.  6.  333. 

33* 
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3n  allen  genoffenfdjaftlidjen  Singen  Ijatte  ber  ©efeöe  ferner 

feinen  eigenen  ©eridjtsftanb.  2öie  nämlidj  an  ber  ©pitje 
ber  SWeijier  unb  ber  gesamten  Qunft  ber  3unftt>orftel)er  ftanb, 

fo  mähten  fidj  bie  ©efeHen  it)ren  „9Ut*©ef  eilen".  Siefer  führte 
beim  ©efettengeridjt  ben  SSorft^ ;  als  Slmtöjeid&en  ijielt  er  ben 

©efeflenftab  in  ber  §anb,  bodj  tt>ar  er  na<$  germanifdjer  9tuf= 
faffung  meljr  ber  grager  be§  Dted&tcS ;  um  üjn  fte^enb  brauten 

bie  ©efetten  iljre  2lu£fteHungen  gegen  ben  9Inge!fagten  bor  unb 
fanben  baä  Urteil. 

(Sinen  $aupttl)eil  be§  ©efellenlebenö  bilbete  ba§  Reifen. 
9lucf)  ba  herliefe  ifjn  bie  ̂ örperfd&aft  nid&t. 

„tjret  fonnte  ber  ©efeflfe  mit  §anbtoerf3gruf$  unb  (Srfennung3= 
Setzen  ttmnbern  burdjs  gan^e  9teidfj  unb  über  beffen  ©rensen  Zittaus 
natfj  granfreitfj  unb  Stalten;  aber  Arbeit  nehmen  burfte  er  nur  bei 
einem  künftigen  üüleifter.  2öo  er  anfam,  ftanb  er  unter  bem  ©djufce 
ber  Sunft  unb  übte  fein  <5tanbe3retf)t  au3.  3ebe  gunftljerberge  mußte 
t^n  aufnehmen.  3n  ber  §erberge  Ijtng  eine  £afel,  auf  ber  bie  tarnen 
ber  9tteifter,  toeldje  ©efellen  nötljtg  Ratten,  aufgejeidjnet  toaren.  £rat 
ber  ©efelle  in  Arbeit,  fo  ttmrbe  er  gleidjbere^tigt  mit  jebem  Drt3= 
©efetfen.  2öar  feine  Arbeit  corljanben,  fo  30g  er  toeiter,  üerfefjen  mit 
einem  ©efdjenf  für  9hd)tlager  unb  8e^rung  unb  einem  Üleifepfeunig 

für  ben  Unterhalt  bi3  sur  nä^ften  gunftftabt." 1 

21I§  freier  2Jiann  trug  ber  ©efeHe  fo  gut  ttrie  ber  9tteifter 

Segen  unb  Söajfen.  Sie  ©^toerttanje  ber  ©djuftergefeflen 

5U  granffurt  a.  9Jt.  unb  ber  2ftefferf$mieb»gefeflen  ju  9Wiw* 
berg  in  ben  gaftnad&tätagen  betoeifen,  baft  man  ben  Segen 

nidjt  bloft  ju  tragen,  fonbern  audj  ju  führen  Derftanb.  3a 
bie  ©efeßen  Üinbeten  mitunter  fogar  gelben  an.  93. 

bie  Seidiger  ©$uftergefet(en  1471  Don  einigen  9)iitgliebern 

ber  Untoerfität  beleibigt  toorben  toaren,  erklärten  fie  jur  3Ser= 
tfjeibigung  iljrer  SBaffen*  unb  ©tanbe§el)re  bie  gelobe  an  alle 
Soctoren,  Sicentiaten,  9Jieifter  unb  ©tubenten. 

1  ̂ anffen  a.  a.  O. 
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9Iud)  bei  3  ̂[^9^  eiten  mit  ben  JfpanbtDerlS» 
meiftern  trat  bie  ©enoffenfdjaft  ber  ©efeflen  ein,  toeil  ni$t 

ber  (Sinjelne  fi<$  ba§  9ied)t  berfd&affen  fonntc  unb  foflte.  2)ie 

9Scrbanb^3ufammenWnfte  untren  äße  trierjeljn  Sage  ober  trier 

Söodjen  „toegen  grieb  unb  Sinigfeit  unb  (Spaltung  ber  §er= 

berge".  Söar  audj  nur  ein  ©efeHe  toiberred&tlid)  berfürjt  ober 
in  feiner  (Sljre  gefrcmft  unb  fanb  er  nidjt  bie  gebüljrenbe 

©enugtljuung,  fo  ftanben  il)m  bie  fämtlid)en  ©efeüen  be£  ®e= 
toerbeS  bei,  ttm§  nidjt  feiten  bereite  im  Mittelalter  ju  Arbeit 3= 
einftellungen  führte.  311»  im  $af)re  1475  in  Dürnberg 

bie  $ted)fdjmtebemeifier  toegen  einer  Steuerung  bie  $oji  ber 

©efeflen  Dereinfad&en  tollten,  [teilten  biefe  bie  Arbeit  ein,  ber= 

liefen  bie  ©tabt,  jogen  naä)  SBunfiebet  unb  2)infel§bü{)I,  er= 
Härten  bie  Nürnberger  5)ieifter  in  35erruf  unb  liefen  i^nen 

feine  ©efellen  meljr  jufommen.  2)e^alb  fam  ba3  ©etoerbe 
ber  bortigen  33le$f$miebe,  eines  ber  älteften  unb  angefeuerten 

in  Dürnberg,  fo  Ijerab,  bafc  fein  Mitglieb  berfelben  meljr  in 

ben  ©tabtratlj  geroäfjlt  toerben  founte.  Einige  9Jieifter  fiebelten 

nadj  Ilmberg  über.  SDie  gurütfgebliebenen  aber  Verarmten, 

unb  allmäfjlidj  ging  biefeS  ©etoerbe  ein1. 
2Iudj  bie  ©tanbe§eljre  tourbe  fo  lebhaft  bertljeibigt ,  ba£ 

im  15.  3a^r^unbert  (bon  1495  an)  bie  SSädergefeüen  Don 

Colmar2  im  (Slfaft  jur  SBafjrung  i^rer  ©efeHenefjre  einen 
äefjnjäljrigen  ©trife  unb  ̂ rocefc  mit  ber  ©tabt  in§  Söerf  festen, 

bloft  barum,  toeil  iljre  23rüberfd)aft  in  ber  grof)nIeid)nam§= 

^ßroceffion  nidjt  ifyren  „l)erfömmlid)en  $Ia§"  eingeräumt  be= 
fommen  Ijabe.  95on  allen  oberrfjeinifdjen  23äcfergefeIIen=5ßrüber= 
fdjaften  unterftü|t,  fonnten  bie  ®otmarer  ©efellen  fdtfiefrlidj 
bi§  an  ba§  3tet$3fammergeridi)t  appeüiren.  (Srft  1505  liefen 

fi$  bie  Unberföljnlidjen  bur$  einen  i^nen  günftigen  ©#ieb§* 
fprud)  ttrieber  jur  9tüdfeljr  nadj  Colmar  belegen. 

1  3anffcn  a.  a.  0.  6.  336.   $on  ©d&önlanf  feefiritten. 
2  Sdjans  a.  a.  O.  6.  78  ff. 
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Oft  toaren  bie  ©efeffenberbänbe  einet  ganjen  Sanbfcä&aft 

unter  fid)  geeinigt,  ein  Umftanb,  ber  g.  58.  bie  ©dmeiber* 
gefeiten  Don  5)iainj  unb  Sßefel  ju  eigentlidjen  Siebolten  gegen 

ifjre  UÄeifter  ermutigte.  $ebo$  würben  berartige  ̂ ifte 

meiften§  in  ÄUrjc  friebltd^  beigelegt,  toaS  bei  ber  genoffen= 
fdfjaftlidjen  Drganifation  ber  beiben  Parteien  um  fo  leichter 

gelang. 
SDer  ßo^n  ber  ©e  feilen  würbe  bon  ©emeinbe  unb 

3unft  megen  genau  borgefdjrieben,  bamit  nidjt  ber  reifere 

SWeifter  bem  ärmern  bie  beften  ©efeHen  abtoenbig  madje,  auf 

baf$  „(Sblen  unb  Uneblen,  ©eiftüdjen  unb  SOßettltd&en  förber* 
lidj  unb  nü|Ii$,  einem  toie  bem  anbem,  gearbeitet  unb  bafür 

Soljn  gegeben  unb  empfangen  toerbe,  alfo  bafc  ber  Sfei^e 

feinen  23ortfjeiI  mit  ©aben,  ©efdjenfen,  @ffen,  Strinfen,  lieber* 
lofjn  jum  9la$tfjeil  ber  9Irmen  borau^abe,  unb  bafjer  ber 

5lrme  feinen  Stagtöljner  mefjr  befomme"  K  Sie  f)ölje  ber 
Sö^ne  toar  eine  beträchtliche.  3n  ßlofterneuburg  (lieber* 

öfterretch)  ttmrbe  5.  93.  jmif^en  1485 — 1509  jur  3eit,  als 
ba§  ̂ ßfunb  Dätfenfleifdj  geroö^nlich  jtöct  ©enare  foßete,  ber 

Sägern  ber  9J?aurer=  unb  3immergefe^en  für  ben  ©ommer 
auf  ätnanjig,  für  ben  Sötnter  auf  fed&jefyn  SDenare  feftgefefct. 
Semnad)  berbiente  ein  ©efeHe  täglid)  jeljn  (im  SBinter  ad)t) 

Sßfunb  Ddjfenfleifd).  3n  Saufen  erhielt  im  15.  Saljrljunbert 
ein  SJlaurcr*  ober  gimmergefette  bur^fdjnittlid)  im  Sage  einen 
So^n  bon  2  ©rofdjen  4  Pfennig,  meljr  al§  ein  drittel  bom 

greife  eine§  ©djeffelfö  $orn,  ba§  gemeinigli^  pro  ©(Steffel 
6  ©rofdjen  4  Pfennig  galt.  Slufeer  biefem  Soljne  nmrben 

jebem  SJiaurergefeüen  ju  SJtetfeen  täglid)  stoei  Mannen  SBein 

unb  tt)öd)entli$  3 — 10  ©rofdjen  als  „Sabegelb"  berabreidjt. 
Sur  fed)3tägigen  So^n  fonnte  er  fid)  brei  ©djafe  unb  ein 
^ßaar  ©djulje  laufen.  ©djon  aus  biefen  Söhnen  ber  Maurer 

1  Sanffen  a.  a.  O.  6.  311  3tnnt.  4,  339  ff. 
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unb  3twwerer  läßt  ftd&  fäjlieften,  töie  erft  bie  feinem  Arbeiten 

gelohnt  ttmrben1.  3n  ©nglanb  berbiente  im  Mittelalter  ein 
Arbeiter  burdj  breitägige  Arbeit  fo  biel,  baft  er  neb[t  gamilie 

bequem  eine  äöodje  babon  leben  fonnte2. 
2ludj  bie  93er!öftigung  ber  ©ef  eilen  tuar  eine 

feljr  gute. 
QoljanneS  23u£bad)  fdfjreibt  in  feinem  2öanberbü$Iein  (©.  78) 

über  SBö^men:  „$a3  getDöfjnlidje  95olf  fjat  feiten  bei  ber  3JUttag§* 
ober  ̂ Ibenbma^ljeit  Weniger  als  bier  ©ertöte,  $ur  (Sommerszeit  über- 

bieg nodjj  morgend  als  $rül)ftücf  $löf$e  mit  buttergebacfenen  (£tern 
unb  $äfe;  obenbretn  nehmen  fie  aufcer  bem  9JHttagSmaf)l  no<$  beS 

SftadjmittagS  als  SSefperbrob  fotoie  gum  -ftadjteffen  $äfe  unb  23rob 
mit  *DUl<V 

9lu§  biefen  ̂ o^en  Söhnen  bei  guter  95erföftigung  erklären 
fid)  bie  reiben  Stiftungen  ber  ©efeßen  für  religiöfe  unb 
tooljltljättge  3wcde.  $ür  bie  gfro^nleid^namS^roceffion  1495 

liefen  bie  JMmarer  Städergefeüen  $erjen  jum  greife  bon 
120  ©ulben  anfertigen.  3u  Xanten  gaben  „bie  fed&Sjeljn 

©djufterfnedjte  ber  ©tabt"  im  Safjre  1498  jur  „Anfertigung 
eine§  SBilbwerfeS  unb  @$müdung  be3  9Iltar£"  freiwillige  fflct* 
träge  bon  57  ©ulben  unb  aufcerbem  12  ©ulben  aus  ber 

©efeüenfaffe.  3n  2)anjig  trugen  bie  Rofym*,  ®orn=,  S3ier= 
unb  ©acfträger  200  9ttarf  jum  33au  ber  9JJarienfird)e  bei 

unb  liefen  aufterbem  ein  gemalte^  $irdjenfenfter  anfertigen 
u.  f.  tt>. 

9lid)t  feiten  gefdjaf)  es,  baft  bie  ©efeöen  burd)  $leiberfu£U§ 

bem  Ijöljem  33ürgerftanbe  e§  gleidjjutfjun  berfudjten,  tüeäljatb 
berfd)iebene  9tei$3tage  SSerorbnungen  bagegen  erliefen.  ©0 

mürbe  auf  ben  9teid)£tagen  bon  greiburg  (1498)  unb  2tug§* 

1  »gl.  ©te^fjan  23  ei  ff  el  S.  J.,  ©elbioertfj  unb  SlrbeitSlofjn 
im  Mittelalter,  fjreiburg  1884.  (27.  ©rgänaungSljeft  $u  ben  „Stimmen 
aus  <ntaria=ßaatf)\) 

2  Cf.  Thorold  Rogers,  Six  Centimes  of  Work  and  Wages. 
London  1886. 
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Burg  (1500)  befohlen,  bie  ©efeHen  bürften  fein  %uü)  ju  £)ofen 

ober  Wappen  tragen,  toeldjeS  per  ($He  mef)r  al§  3/±  ©ulben 
tofte ;  9töden  unb  SJtänteln  foßten  fie  mit  inlänbtfd&em 

%u$t,  bie  @He  ju  V2  ©ulben,  fidj  Begnügen. 

Safe  in  einzelnen  gäflen  S3ebrütfungen  ber  ©efellen  borfamen, 
toirb  ntdjt  beftrittcn  toerben  fönnen.  Sltfein  toeld)  übertriebene  5tn= 
forberungen  an  Soijn  unb  (£ffen  bon  biefen  aufteilen  geftetft  tourben, 
erfiefjt  ntan  au§  einer  2lrbeit3etnftetfung  ber  <Sdjifferfnetf)te  auf  bem 
iftfjein  unb  ber  SDturg,  über  toeltfje  bie  ©$tffermeifter  bem  SDlarfgrafen 
bon  23aben  Hagen:  „Slufcer  einem  (Bulben  £ag!ofjn  tootfen  bie  $nedjte 
fidj  jum  3mbi&  mit  einer  ©u£pe,  gutem  ©emüfe  famt  SIeifdj  genug 
unb  ft&fe  nebft  23rob  ntd&t  begnügen,  fonbern  Verlangen  bap  nod) 
Söoreffen  (iJIeifdj  in  einer  ©auce)  unb  traten,  toa§  uns  ju  biel  bünft 

unb  beftfjtoerlidj  fällt,  bie  $netf)te  bermaßen  föftUcfj  $u  galten.11 
Ueberblidt  man  alle  bie  betriebenen  2)etail8,  tneld&e  eine 

Sorgfältige  ©ef$id)t§forfd)ung  aufgebedt  unb  bon  benen  toir 

§ier  nur  einige  groben  borgefüljrt  Mafien,  fo  ttrirb  man  nidjt 

umljm  fönnen,  im  ©efamturtljeil  über  bie  bamaligen  SBerljält* 
ntffc  be£  ©efeßenftanbe»  biefelben  als  !)ödjft  glüefliebe  Bejeid^nen 

ju  müffen.  35ei  guter  Sö^nung  unb  95erföftigung  tt>ar  baS 
perfönli^e  93erl)ältmj$  jum  ü)teifter,  bon  bem  bie  ©efeHen  nodj 

njerttjboKe  gortbilbung  in  ber  Sedjnif  feinet  ©etoerbeS  er- 
hielten, ein  gerabeju  patriard&alifd^eS.  UeBerbieS  fonnten  fie 

fid&  „ber^äftnipmäBig  gern  aud)  ben  l^erBften  5ßfltd)ten  unter« 

gießen ;  Ratten  fie  bod)  bie  freubige  unb  juberfidjtlid&e  f)off= 
nung,  in  nid)t  fo  fanger  Seit  felbft  ba§  ebfe  |)anbtt>erföamt 
erringen  unb  al§  SSertoalter  be£felben  gleid&e  9Inf:prüd)e  an 

iljre  einfügen  Reifer  geltenb  madjen  ju  fönnen.  Sic  3a^re 

iljrer  S)ienftjcit  waren  nur  Safyre  be§  UebergangS"  K  9H§ 
bann  bie  ©efettenberbänbe2  innerhalb  ber  3unft  ju  größerer 

1  ©cfjana  a.  a.  D.  ©.  4. 
2  lieber  bie  ©ejetfenberbänbc  in  Sfranfreitf)  bgf.  E.  Levasseur, 

Histoire  des  classes  ouvrieres  en  France.  4  vols.  I  (Paris  1859), 
372.  465.  496. 
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©elbftänbigfeit  gelangten,  fanb  ber  ©efelle  in  itjnen  eine  frftf» 
tige  @tü£e  gegen  alles  Unredjt  bon  feiten  ber  Süleifter  unb 
anbetet  ̂ erfonen.  63  ftanb  bem  ©efeüen  nicht  frei,  bem 

©efetlenberbanb  anjuge£)öten  obet  nicht.  SBielme^t  nutzte  et 
beitreten,  wenn  er  nicht  bon  ber  ©emeinfehaft  in  ber  Arbeit 

unb  im  gefelligen  Seben  auSgefchloffen  werben  wollte.  3lde 

Sfolirmtg  war  jenen  genoffenfdjaftlidjen  Seiten  ein  9lbfcheu. 
3n  unb  mit  ber  ©efamtljeit  ftanb  unb  fiel  ein  Jeber.  ©o  war 

ber  ©efelle  buref)  ftarfe  33anbe  an  bie  ©efeüfchaft  gebunben. 

@»  berfnüpfte  ihn  eine  2lrt  bon  gamilienbanb  mit  ber  2Berf= 
ftätte  unb  bem  £xw§wefen  be§  2Keifter§,  ber  ©efetlenberbanb 

mit  feinen  eigenen  ©enoffen  unb  mit  ber  3unft>  b\z  ©efellen= 
33rüberf<haft  mit  ber  Kirche,  bie  3u^ft  felbft  mit  ber  ©emeinbe 
unb  fo  auch  mit  bem  ©taate. 

SBie  traurig  ift  im  5Berl)ältniß  jum  mittelalterlichen  ©e= 

feilen  bie  Sage  unfereS  heutigen  ©efeden  unb  Arbeiters !  @^e= 
malS  alles  fo  feft  unb  folib,  weil  berbünbet  unb  gefellfdjaft* 
lieh  gefügt;  fyeute  alles  fchwach,  ohne  Sauer,  ohne  §)ilfe,  ba^er 
auch  ohne  ©tanbeSbewufctfein  unb  ©tanbeSefyre. 

17.  Sie  9Jieifter  bilbeten  in  ben  alten  Qünften  bie 

5lriftofratie  beS  §anbwerfS.  äöer  9Jieifter  werben  wollte, 

mufcte  burdj  feinen  Sehr*  unb  ©efeßenbrief  naebweifen,  baß 
er  in  bie  Qunft  aufgenommen  fei,  baS  ̂ anbwerf  regelrecht 

gelernt,  als  „ehrlicher"  ©efelle  gearbeitet,  b.  I).  nie  auf  eigene 
Qfauft  ober  bei  einem  nichtjünftigen  9Jteifter  9lrbeit  angenom* 

men  unb  fo  bie  gunftorbnung  berieft  ̂ abe.  ©elbftberftänb* 
lieh  mufcte  er  als  ©hrift,  Bürger  unb  ©ewerbSmann  bon  un= 
befdjoltenem  5Rufe  fein,  lieber  feine  Befähigung  hatte  er  meift 

angefidjtS  ber  SJleifterberfammlung  eine  Prüfung1  abju= 

1  Ueber  bie  aflmäfjltdje  ©ntftc^ung  unb  tyätere  Entartung  ber 
9fletfteTj)rüfimg  bgl.  9CÖ  i  l  f).  ©  t  i  e  b  a  ,  3)er  S3efäfytgung§na(i)tt>et§ 
(Seidig  1895)  6.  1  ff. 

33** 
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legen,  in  ben  fpatern  Seiten  mof)l  auch  ein  Dieifterftüd:  anju= 
fertigen.  (Sbenfo  mürbe  geforbert,  baft  er  ben  33efi£  be£  jur 

Unterhaltung  einer  SBcrlftätte  nötigen  Vermögens  aufmeife. 
geilte  eine§  biefer  ©tücfe,  fo  mufcte  er  fein  Seben  lang  ©efelle 

bleiben.  SBeil  ferner  bie  3ah*  ber  SJieifter  in  jeber  ©tabt 

befchränft  mar,  fo  fonnte  ein  neuer  SJteifter  nur  bann  auf= 
genommen  merben,  menn  eine  SJieifterfteHe  erlebigt  mar  ober 

ba3  Sebürfnifc  ber  machfenben  Sßeöölferung  eine  Skrmehrung 
ber  SJleifterftellen  forberte.  §atte  nun  ber  (Sanbibat  für  bie 

9Jteifterfcf)aft  bie  fämtlichen  S3ebingungen  erfüllt,  fo  mürbe  er 
feierlich  in  bie  SKeifterinnung  aufgenommen.  (Sr  fchmur  auf 

baS  Sbangelium  ober  auf  bie  ̂ Reliquien  ber  3unfts§^Iiöen» 
bafc  er  bie  ©a|ungen  ber  Snnung  ehrlich  galten  unb  treu 

befolgen  motte;  er  bejahte  feine  £aje  an  bie  ©emeinbe*  unb 
Qunftfaffe,  ferner  an  bie  ©efd&morenen,  bie  ihn  geprüft  ober 

fein  9Jieifterftücf  Übermacht  Ratten.  S)er  geftfchmauS  fehlte 

natürlich  auch  nicht.  33ei  ber  befannten  Vorliebe  be£  Littel« 

altert  für  finnreiche  bramatifche  ©ebräuche  mürbe  bie  9Jteifter* 

fdjaft  nicht  feiten  unter  befonbern  Zeremonien  berlieljen1. 
SJlit  bem  SWeiftergrabe  mar  ber  §anbmerfSmann  am  $iele 

feiner  Sßünfdje  angekommen;  feine  3utoft  mar  gefidjert, 
er  lonnte  ruhig  eine  gamilie  grünben  in  bem  33emufttfein, 

baft  er  bei  unDorhergefehenen  UnglücfSfällen  an  ber  3unf* 

ihrer  ®affe  einen  ftarfen  SRttdE^alt  haben,  unb  bafe  felbft  bei 

feinem  frühzeitigen  2obe  für  bie  hutterlaffene  SBittme  bon 

3unft  megen  geforgt  merbe. 

Sßtr  fönnen  feine  Stellung  nidjt  beffer  fd^ilbern ,  aU  ber  t>er= 
btenftDoffe  (Stef^tdjtfdjretber  3>ohanne§  Sanffen2  mit  ben  SOßorten 
tfyut:  ,,2)UTdi)  bie  SCftetfter*  unb  ©cfeHertjünfte  toax  bie  getoerbtreibenbe 
8kt>ölferung  ber  Stäbte  ein  ftterardjtfdj  geglieberter  Organismus, 
ber  in  eigener  SSerfaffung  unb  Orbnung  ftdfj  felbft  regierte.  Seber 

1  »gl.  3.  ».  Säger  a.  a.  £>.  I,  216. 
2  21.  a.  O.  ©.  342  f. 
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©eoerfer  begriff  ftdj  als  lebenbigeg  ©lieb  eines  engem  ©anjen, 
toedjeS  er  liebte  unb  auf  beffen  (£ f) r  e  unb&nfeljen  erntet  Weniger 
fioI\  toar  aU  ber  23ürger  auf  bie  Qpijre  unb  ba§  Stnfeljen  fetner  ©tobt, 
©id  befyaglidj  füfjlenb  in  ben  ©renken  feiner  gefeftfcfjaftltdjen  ©teftung 
unb  ftdj  unb  feinen  ©tanb  Kjodjadjtenb ,  ttmrbe  ber  §anbtt>erf§mann 
tm  £nem  bünfelfjaften  bleibe  betoaljrt,  ber  mifeöergnügt  auf  bie  im 
ßeben  §ö!jergefteE(ten  fjinblicft.  (£r  bünfte  fi$  in  feinem  ©tanbe  unb 
Söefennidjt  geringer  aU  irgenb  ein  2}omeIjmer  unb  9Jtä$tiger;  benn 
er  eraötete  aud)  feinen  ©tanb  aU  Don  ©ott  eingefe^t  unb  al3  er= 
forie&IiG  für  ba3  ©an^e,  fo  gut  tote  $a£ft  unb  $aifer  unb  aller 
Qeiftfid&ei  unb  toeltlidjer  Surften*  unb  §errenftanb.  ,2ßer  ein  9ttetfter 

im  §anbt)erf£amte  ift,'  urteilt  ,©tyn  djriftlidje  ©rmaljnung',  ,be§ 
<£Ijre  ift  ibenbürtig  ben  Jjoljen  ©fjren,  bie  fcon  *Dienfdjen  hergeben 
»erben.*  Söa§  bem  ©eiftlidjen  bie  Söeifje,  bem  Kitter  ber  Stüter« 
fdjtag,  bem  ̂ ele^rten  bie  $erleil)ung  ber  3)octortoürbe,  ba3  toar  bem 
§anbtoerfer  ne  ttebertragung  be§  3tfleifterredjteS.  3>ie  Sflteifter* 
fd&aft  galt  ü;n  al§  tjofjeS  &mt,  beffen  er  ftd)  burd)  unermübltdjen 
Steife  unb  taaeltofe  güfjrung  toürbtg  p  ma$en  fudjte.  ©ein  ©e* 
toerb£5ei$en  ttnr  iljm  fein  bürgertidje3  Sßappen.  ©ein  §au§  hatte 
fdjon  in  ber  £huart  ein  beftimmteS  £erfönlidje3  ©epräge,  unb  $u 

feinem  ,£>aufe'  gdjörten  audj  bie  gamUienlofen,  bie  in  feinen  £)ienfien 
ftanben  unb  getmtnfam  mit  if)tn  arbeiteten.  3n  ber  Söerfftätte  tuar 
ber  SD^etfter  nid)t  blofj  ba3  §au£t,  fonbern  aud)  ber  fteifeigfte  unb 
gefdjicftefte  Strbeitn:.  3)a§  21rbeit3fleib  nebft  ber  fc&ttrieligen  §anb 
galt  tfjm  aU  ©Ijrer.äeidjen.  §ierburdj  tourbe  bie  SÖÖerfftätte  au  einer 
toafjren  ©et&er&Sfchitle  für  ©efeffen  unb  ße^rlinge.  3a  ba§  Keifen 
ber  ©efeffen  Ijatte  gum  gerabe  ben  Stvtd,  bur$  ben  Aufenthalt 
bei  fcerfdjiebenen  9Mftern,  in  öerfi^iebenen  ßänbern  unb  SCßerfftätten 

erft  bie  eigentliche  $otfenbung  im  ̂ anbtoerfe  &u  gewinnen/' 

Unter  biefen  5Berl)ältnif[en  toar  ein  „Älaffenfantpf"  im 
Slüt^ejeitalter  ber  fünfte  gar  ni<ht  benfbar.  SlderbingS  fehlte 

e§  auch  bamatä,  nrie  mir  fahen,  nid&t  an  9Irbeit§einfMungen 

unb  5lu£toanberungen  Don  ©efeßen;  aber  fie  toaren  nur  au3 

^Differenzen  jtt)i}<hen  ben  ©liebern  berfelben  klaffe  Jjerbor* 

gegangen1,  folgen  gefränfter  ©tanbe£el)te  ober  ein  ̂ roteft 

1  „Sie  ©ef(hi<h*e  be§  ©ociali3mu§  in  ©inaetbarftettungen  t)on 
«ernftein  unb  ̂ auteft)"  (I  [Stuttgart  1894],  47  ff.)  fud&t  felbft* 



742         Sünfte«  Kapitel.   Sie  ßefjren  ber  ©ef<$id)te. 

gegen  23erringerung  ber  Ätoji  unb  ein  Littel  jur  grlangutg 

^ö^erer  Söljne.  S)tc  Reiftet  gingen  nidjt  feiten,  um  fidj  gecen 
Ueberforberungen  fettend  ber  ©efellen  ju  fc^ü^en,  in  ber  fpäfcm 

3eit  großartige  SSerbünbe  untereinanber  ein,  bie  fidj  iber 

eine  ganje  Sanbfdjaft  erftredten.  9lur  auf  biefe  SDßeife  fomten 

fte  ben  gteid)fatl§  lanbfdjaftlid&en  Sßerbänben  ber  ©gellen 

Wiberfteijen.  ©o  waren  j.  33.  bie  „33rüber  be§  ̂ aniwerfö 

ber  ©djneiber  ju  §e$ingen  unb  ber  ganjen  ©raffd^aft  £ol)en* 

joKern"  mit  Bewilligung  ber  ©tabt  §ed)ingen  unb  ber  3oüern= 
fd&en  ©rafen  in  einen  ©auberbanb  getreten  unb  fyafcen  über 

9Jteifterfiüd,  Seljrgelb,  2ef)r*  unb  SBanberjeit,  5lrt,  Tauer  unb 
2ol)n  ber  Arbeit,  über  bie  9tu3ftoBung  au§  ber  23cüberfd)aft 

unb  bie  ̂ anbljabung  beä  3unftjtt)anflcS  gemeinfome  33eftim= 

mungen  getroffen,  —  Wa3  ber  3lnfang  einer  allgemeinen  ©e= 

werbeorbnung  war1.  Sie  ©djneiberjunft  Don  Uiainj  ftanb 
in  einem  förmlichen  33ünbniß  mit  ben  Qünftet  in  neunjeljn 

anbern  ©tübten  unb  fdjloß  einmal  bie  aufrüljreriftfen  „®$neiber= 

$ned)te"  Uon  ber  Arbeit  in  ben  swanjig  ©tönten  au§.  3m 
Saljre  1505  berfammelten  fid)  fämtlidje  ©$neibermeifter  au§ 
21  ©täbten  beä  StljeinS,  SJtainä  unb  ber  2&tterau  ju  einem 

großen  ©d&neibertage  in  Oppenheim  unb  beriefen  fid)  über  ein 

gemeinfameä  SSer^alten  gegenüber  i^ren  ©efeHen.  Smmerljm 
beroeifen  btefe  ©auberbänbe  ber  2Keifter,  weldje  unbefdjränfte 

SSerein^frei^eit  unb  welche  gewerbliche  ©elbftänbigfeit  man  ba= 

malä  genoß,  unb  wie  man  mit  ridjtigem  Sacte  focialen  Uebel* 

ftänben  auf  focialem  Sffiege  ju  begegnen  fud)te.  — 

fcerfiänblidj  ben  obligaten  „$lciffengegenfa£"  atoifdjen  9Mfter  unb 
©ef  eilen  Ijiftorifdj  31t  „conftruiren".  So  Verlangt  e§  ja  a  priori  bie 
„materialifitfc&e  ©efdjidjtäauffaffung''.  ©leidfoeitig  erlaubt  man  fid), 
bie  SarjMung  ,3anffen3  als  „Srälfdjung"  $u  bejeidjnen.  -Wein,  bie 
SluSbilbung  eines  „$laffengegenfatje§"  stoif^en  Arbeitnehmer"  unb 
Arbeitgeber"  gehört  einer  fpätern  ̂ ßertobe  an.  £)te  SSltitfjeaeit  be§ 
3unftleben§  fannte  biefen  ©egenfafc  nidji. 

1  3fanffen  a.  a.  ©.  ©.  327. 



§  2.  2>te  d^rtftlidg-Qermantfdge  SBirtfchaftäepoche.  743 

18.  ©er  $erfall  ber  fünfte1.  OTmityluHatte  baS 
§anbmerf  fidj  aus  bem  guftanbe  *>er  Unfreiheit  in  ben  3Us 
ftanb  ber  perfönlidjen  greil)eit  unb  33ermögen§f äfyigfeit ,  au§ 

biefem  enblidi),  nad)  Uebertoinbung  ber  ftäbtifdjen  $atricier= 
fyerrfdjaft,  in  ben  Suftanb  toller  Politiker  ©leidjbered&tigung 

emporgerungen.  3a  tt)o  ber  ©ieg  ber  §onblt)erfer  ein  DoK= 

ftönbiger  toar,  mürbe  bie  gunftberfaffung  fogar  bie  auSfd&liejs* 
lidje  ©runblage  ber  ©tabtberfaffung. 

„3)te  gefamte  ftäbttfehe  SBeööIferung",  fagt  ßabanb2,  „.  .  .  totrb 
in  3ünfte  geseilt.  2lucf)  atfe  ̂ aufteute  toerben  einer  unb  mehreren 
©üben  bereinigt,  unb  felbft  ©elehrte  tnüffen  einer  befttmmten  ©übe 

"beitreten.  3)er  Sttagiftrat  toirb  au§  getocUjlten  Vertretern  ber  ein» 
feinen  Sünfte  aufammengefetjt,  geht  alfo  au3  ber  gefamten  Bürger* 
gemeinbe  ̂ eröor.  ©leidjtnel  aber,  toeldje  ber  mannigfachen  formen 
ber  ftäbtifdjen  Verfaffung  ba§  IRefuItat  biefer  gunftunruljen  toar: 
überaß  erretten  bie  §anbtoerfer  ben  toidfjtigen  ©rfolg,  baß  fie  politifcb 
öoflberechttgte  Bürger  roerben.  —  S)te  ©efchichte  be3  §anbtoerf§  .  .  . 
ift  ntctjt  nur  für  ba£  Verftänbntf$  mittelalterlicher  3uftänbe  unb  für 
einen  (Sinblitf  in  bie  (Snttotcflung  ber  ©tabtöerfaffung  Don  größter 
äöichtigfeit ,  fonbern  fie  §at  noch  eine  t>iel  allgemeinere  unb  um» 
faffenbere  SBebeutung.  3n  t^r  öoE^og  fich  eine  £rjat  t»on  unermeß* 
ttcher,  toettgefebichtlicher  Sragtoeite.  S)te  alten  Vötfer,  tro£  ihrer 
hohen  unb  für  alle  3ett  betounberten  Kultur,  brauten  e3  nie  jur 
Uebertombung  ber  ©Hauerei.  £>er  3wftatib  ber  Dfoturaltoirtfchaft 
ttmrbe  bei  ihnen  fcbnelt  überttmnben,  ohne  baß  ftdj  ber  probuettoe 
äöertf)  ber  Arbeit  auch  nur  im  $etme  gehörig  entfalten  tonnte;  benn 

ber  fruchtbare  SÖoben,  baö  milbe  ftlima,  bie  üppige  -iftatur  boten  if»re 
©chä^e  bar,  ohne  angeftrengte  S^tigteit  gu  Verlangen,  ©obalb  aber 

bie  -iftaturaltoirtfchaft  übertounben  toar,  trat  fofort  bie  §errfchaft  be3 
$apital3  ein.  5)er  Raubet  nahm  in  feljr  früher  3eit  einen  großen 
^tuffdjtoung,  bie  SBeoblferung  verfiel  balb  in  bie  fociaten  Waffen  ber 
Firmen  unb  ber  deichen;  9^enfcr)enfraft  hatte  ähnlich  tote  ̂ ferbefraft 

1  Vgl.  Dr.  ßarl  35 ü et)  er,  (Sntftehung  ber  VolfStotrtfchaft 
(2.  »ufl.,  Bübingen  1898)  S.  167  ff. 

2  Vgl.  Dr.  $aut  ßabanb  in  ber  £)eutfcf)en  VterteljaljrSfchrift 
1866,  2.  §eft,  Dir.  114,  6.  257  ff. 
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nur  ben  toirtfdjaftlt^en  unb  rechtlid)en  ©^aralter  beS  Kapitals.  Sitte 
2lrBeit,  bie  nidfjt  einen  Jjerborragenb  getftigen  föfjaratter  hatte,  toar 
öera^tet  unb  beS  angelesenen  Mannes  untoürbig;  fte  ftmrbe  burdj 
Sflafcen  ausgeführt  unb  ttrnr  mit  bem  Mafel  ber  Unfreiheit  Behaftet. 
£>aS  beutfdje  Mittelalter  bagegen  ̂ at  bie  Arbeit  ju  ihrem  Sftedjte  ge* 
Bradfjt;  burtf)  bie  Arbeit  §at  ftth  ber  $ne$t  emanctytrt,  auf  ber  2lr* 
Bett  Beruht  ber  ©taub  unb  bie  @hre  beS  ̂ itterthumS ,  beS  S3ürgerS 
unb  beS  freien  Bauers.  £)ie  SlrBeit  ̂ at  bie  alten  ©tanbeSunterfdjiebe 
unb  tnSBefonbere  bie  Unfreiheit  üBertounben  unb  aus  allen  klaffen 
gleidjBereäjttgte  ©taatsBürger  gemalt.  6$on  ber  ̂ axatttx  beS 
$8oben§  unb  beS  Klimas  erforberte  gur  3eit  beS  auSfd&lie&ltd&en  5lder= 
Baues  eine  intenfiöere  <£nttrricflwtg  ber  SlrBeitSfraft,  eine  größere  2luf= 
lüenbung  menfd)lic^)cr  Shätigleit  als  in  ben  Sänbern  beS  fübli$en 
Europas,  unb  es  ift  bamit  toohl  nid)t  aufeer  3ufatnmenhang ,  baß 
baS  beutf$e  :3mmoBiliar=©a<f;enred)t  fo  Diel  reidjttdjer  gegliebert  ift 
als  baS  römifd£)e;  bie  §errfd)aft  beS  Kapitals  aBer  trat  Bei  ben  ger* 
manifdjen  Böllern  erft  mehr  als  ein  halbes  Sfahrtaufenb  nadj  UeBer* 
tüinbung  ber  -ftaturaltoirtfdjaft  in  ben  $orbergrunb.  ©ie  ttmrbe  theils 
burc§  bie  ben  germantfdjen  Böllern  eigene  ©eifteSridjtung ,  theils 
burä)  bie  focialen  3uftänbe,  theils  bur$  bie  angeftrengte  Dppofition 
ber  $ir$e  aufgehalten,  unb  in  ber  S^ifth^geit  ̂ atte  bie  SlrBeit  3ett, 
fidj  als  totrtf$aftli$e  §aupt|)robuctionSquelle  p  entfalten  unb  eine 
$ütte  fegenSreidjer  Söirlungen  nad)  atten  Seiten  hin  8U  Verbreiten. 

—  ÜUlag  bie  jetzige  3^it  audj  nodj  fo  Beredjtigt  fein  (??),  hothmütfjtg 
auf  bie  3uftänbe  beS  Mittelalters  h^Bgufehen:  baS  !ann  man  boch 
unmöglidfj  verlernten,  bafc  toix  jenen  mittelalterlichen  3ünften,  jenen 
canonifdjen  3wSöerBoten  unb  toaS  ftrir  fonft  ettoa  auf  toirtfdjaftltdjem 
©eBtete  als  BemitleibenStoerthe  Skfdjränlungen  beS  Mittelalters  an* 
gufehen  getoohnt  finb: 

bie  Slner!ennung  ber  freien  SlrBeit  unb  bamit  bie 
befinitioe  S3efeitigung  ber  ©tlaöerei 

3U  Verbauten  haben." 

SBie  in  Politiker,  religiö[er,  moralifd&er,  fo  gereifte  audj 

in  materieller  £infid)t  bie  9Iffociation  bem  ̂ anbtoerfer* 
ftanbe  jum  ©egen.  „SBoljlftanb  unb  Slnfe^en,  33ilbung  unb 

innere  S£üci)tigfeit,  bürgerliche  Sugenben  unb  enblidj  bie  §err* 
fc^aft  in  ben  ©täbten,  ba§  aKe§  errang  er  burd)  ba§  Littel 

freier  genoffenf^aftlidjer  Bereinigung,  burd)  bie  jünftige  Or= 
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ganifation." 1  Steblidje  Arbeit  fanb  iljr  gefid^erteö  unb  au3= 
reidjenbeS  93erbienft.  ©ie  führte  ganj  gemift  jutn  33efi|e.  ©er 
SSefitj  aber  gemäljrte  aufter  bem  ftanbeSgemäfsen  Unterhalt  ber 
gamilie  au$  bie  Möglidjfeit,  SBofjltljaten  ju  fpenben  unb  ben 

Kinbern  —  bie  ni$t  Zentner  fein,  fonbern,  tüte  i^re  (SItern 

e£  getljan,  rebltc^  arbeiten  foHten  —  ein  mäßiges  Vermögen 
ju  ̂tnterlaffen.  ©etoagte  ©peculationen  maren  feiten  unb 
mußten  bei  ben  bamaligen  ßrebitberfyältniffen  feiten  bleiben. 

2)er  ̂ erfonalcrebit,  melier  ouf  bie  perfönli^e  ÖeiftungSfäfyig* 
feit  be§  Sorget  bertraut,  Ijalf  bagegen  bielfad)  unbemittelten, 

aber  befähigten  Seuten,  mirtfd)aftlid)e  ©elbftänbigfeit  ju  er= 
ringen.  (£$  mar  ein  2iebe£bienft,  ben  ber  ©ruber  bem  ©ruber, 

ber  ©enoffe  bem  ©enoffen  gerne  ermieS.  —  @dj)ma$e  ©eifter 

berladjen  bie  angeblidje  „©ornirtljeit"  ber  ßanoniften,  meldje 

bon  ber  „Unfrudjtbarfeit  be§  (Selbem"  reben.  ©ie  greifen  bie 
Seiten  ber  greimirtfcfcaft,  in  benen  au$  ba§  ©elb  frud&tbar 

mürbe.  2)od)  ma§  nü|t  jene  gruc^tbarfeit  ber  großen  Sflaffe 
be§  S3olfe£,  bie  fein  ©elb  hat?  ©ie  bient  nur  baju,  bie 

§errfd&aft  bcS  Kapitalismus  ju  befeftigen.  3m  Mittelalter 
mar  baS  ©elb  unfrudjtbar;  aber  baS  SSolf  ̂ atte  ©elb, 

\a  einen  folgen  Ueberflujs,  bafc  man  es  in  großen  ©ummen 

ju  gemeinntijjigen  gmedfen  bermenben  fonnte.  gürmaljr  n\ä)t 
bie  SBud&erer  beS  Mittelalters,  in  beren  §änben  allein  baS 

©elb  fruchtbar  mürbe,  Ijaben  bie  f)txxl\ä)m  3)ome,  bie  fünft* 
reiben  Slat^äufer  erbaut,  an  benen  mir  uns  heute  nod) 
erfreuen ! 

Sie  ©lüthejeit  ber  gunft  fällt  in  ba§  14.  unb  15.  3ai)r= 
hunbert.  ©ie  enbigt  nadj  Einführung  ber  Deformation  in 

2)eutfd)lanb.  SSon  ba  an  fehlte  ihr  ber  ©oben,  auf  bem  fie 
allein  fid)  boüfommen  entmideln  fonnte:  bie  Einheit  unb 

SebenSfraft  ber  religiöfen  Ueberjeugung ,  jener  tiefe,  ftttlidje 

1  ©ierfe  a.  a.  O.  6.  358. 
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@rnftf  jener  femfjafte  ©emeinfinn,  jene  eble  ©eredjtigfeit  unb 

tljättge  Siebe,  tote  fic  baS  mittelatterlidje  ©eutfdjlanb  auSge* 
jeidjnet  Ratten.  3)er  altgriedjifdje  §elb  9ldjideS  fiel  bor  %xo\a 

in  ber  Sltttlje  feiner  Äraft.  SDarum  lebte  er  im  9lnben!en 

ber  Seltenen  fort  als  ber  jugenblidje  §elb.  9lid)t  fo  erging 

eS  ben  fünften.  9118  iljre  tyärlidjen  SRcjic  feit  bem  @nbe 

beS  18.  SafjrljunbertS  jerfdjlagen  würben,  waren  fie  bereits 
ein  alterSfdjwadjeS  unb  franfeS  3n[titut  geworben,  9tiemanb 

weinte  i^nen  eine  SE^räne  nadf).  SBären  fie  bagegen  in  tljrer 

JBIüHjejeit  bon  fredel^after  Jpanb  bernidjtet  worben,  jebermann 
ptte  ft<$  naä)  iljnen  gefeint.  „9J?eljr  als  irgenb  ein  anbereS 

Snftitut",  fd&reibt  ©ierfe1,  „fjaben  bie  fünfte  unter  93ei= 
Begattung  ber  meiften  äußern  gormen  im  Saufe  ber  3aljr« 
^unberte  iljr  SÖefen  gemec^felt.  Senft  man  jejjt  bei  Nennung 

i^reS  Samens  hauptfädjlid)  nur  an  iljre  kümmerlichen  9tefte 

in  ber  3e|tjeit,  an  ihre  Entartung  unb  ihren  Verfall  im 
17.  unb  18.  Saljrljunbert ,  wo  fie  wie  faft  alle  aus  einer 

großem  Vergangenheit  übrig  gebliebenen  Äötpetf haften  nur 

nod)  ber  engherjigften  ̂ ribilegienfudjt,  bem  lleinlidhften  9Jiono= 
poliengeift,  ber  berfnödjertften  ©elbftfucht  bienten:  fo  barf  man 

barüber  nicht  bergeffen,  baß  bon  biefem  fpätern  3crrbilbc  in 
altem  faß,  außer  in  gormen  unb  9tamen,  fich  bie  jur  3^* 

ber  mittelalterlichen  ©täbtefreiheit  blühenben  fünfte  unter» 

Rieben,  meldje  eine  großartige  ©efamtorgamfation  ber  gewerb« 
liefen  5lrbeit,  Wie  bie  Söelt  fie  Weber  borfjer  nodh  nad^^er  ge* 

feiert,  erjeugten,  —  weldje  jum  erftenmal  in  ber  ©efdjidjte 

baS  Stedjt  unb  bie  @^re  ber  Slrbeit  jur  9lnerfennung  brauten." 
Sie  Qünfte  waren  aus  bem  ©eifte  ber  djriftlidjen  Siebe,  ber 

Eingabe  an  baS  ©ewerbe  unb  an  bie  Vrüber  um  (S^rifti 

willen  geboren;  an  bem  foliben  ©tamme  ber  Unabhängigkeit 

unb  ©elbftregierung  waren  fie  ju  liefen  emporgemadjfen. 

1  ».  a.  O.  6.  858  f.  -  üögl.  au<$  6<$önberg  a.  a.  £).  6.  3  f. 
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2)urd)  ba§  ©egentf)ei(  ber  $riftli$en  Siebe  unb  greifyeit  fingen 

fie  ju  fränfeln  an. 
Sie  Urfad&e  be§  9liebergange§  ber  alten  Qünfte 

trat  bor  allem  bie  ft)te^bürgerltd&e  @ng^er jigleit  ber 

9ft  elfter.  2)iefe  ßng^erjtgfeit  jiclte  mit  bem  im  16.  Satyr* 
ljunbert  erwarten  ©eifte  ber  @elbftfud)t  bafyin,  au3  ber  Qunft 
ein  Monopol,  au§  bem  ̂ anbmerferftanbe  eine  $afte  ju 

ma$en.  ©atyer  tuiberftanb  man  jeber  93ermeljrung  ber  3alj( 

ber  3unftgenoffen.  9JJodjten  au$  burd)  $\\toa$%  ©tabt* 

bebölferung  ober  bur$  Steigerung  be§  %porte§  30  SöoKen* 
mebermeifter  no$  fo  gut  tyx  9lu§fommen  finben  fönnen,  fo 
blieb  man  bennod)  an  ber  alten  9Jia£imafjaf)I  fc>on  15  ober  20 

Rängen  unb  fein  neuer  ttmrbe  jugelaffen.  Stöurbe  aber  fe  ein 

9Jieifteramt  frei,  fo  entfd^ieb  nidjt  fRed&t  unb  33iüigfeit,  gleifs, 
$unftfertigfeit  unb  ©ittlidjfeit  über  bie  9lufnaljme,  fonbem 

bie  SSermanbtfd&aft.  (Srften  Drte§  famen  bie  2)}eifter3föl)ne, 

motten  fie  roie  immer  au$  befd)affen  fein.  SBer  fonft  in  bie 

3unft  tooKte  aufgenommen  merben,  mufete  moljl  ober  übel 
eine  9Weifter§mittme  ober  eine  9Jieifter§todjter  heiraten,  um  fo 

ber  Segnungen  ber  9Jteifterfdjaft  ttyeiltyaftig  ju  merben.  §ier= 
mit  mar  aber  ber  gemerblidjen  ©trebfamfeit  eine  tiefe  Sßunbe 

gefdtfagen.  Sßie  Ijätte  aud)  ein  9JJeifter§foIjn  fi#  attju  £;art 
plagen  foüen?  2Bu$te  er  ja  bodj,  bafs  er  fo  ttrie  fo  mit  ber 
3eit  in  ber  Qunft  feinet  93ater§  9JJeifter  toerben  mürbe. 

SBagte  aber  je  ein  „grember"  in  bie  3unft  einjubred&en,  unb 
mar  er  nodj  fo  mürbig,  fo  boten  bie  neuen  23erorbnungen, 

me(d)e  man  über  Setyrjeit,  ©efeöen=  unb  Sfteifterftücf  aufgeftellt 

fyatte,  ©elegenljeit  genug,  redjt  triele,  oft  unüberfteigbare  ipinber* 

niffe  ju  bereiten1.  33efonber£  mar  tyäufig  ba§  2Jtetfterftü(f  ber 
boöe  9fuin  ber  ererbten  ober  erwarten  33arf$aft  be3  6anbi= 

baten.  5Jlan  legte  ein  äufjerft  foftfyieIige§,  nad^er  unt)erfauf= 

1  »öl.  barüber  ̂ anffen  a.  a.  O.  VIII,  73  f. 
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bareä  2Bert  auf,  toeldjeS  eine  übergroße  ©umme  an  ©elb 

unb  3eit  berfdjlang.  ®a§  etma  no§  übrige  ttmrbe  auf  ba§ 

lujuriöfe  2Jceiftermal)l  öertoenbet,  mcld6e8  ber  Aufgenommene 

feinen  ©enoffen  geben  mufcte.  @o  toax  ber  neue  SKeifter,  bem 

man  nun  einmal  bie  Aufnahme  nidjt  Ijatte  bertoeigern  fönnen, 

at(erbing§  in  ber  $un\t,  aber  faft  bettelarm  unb  barum  borber= 
Ijanb  al§  ßoncurrent  nid&t  ju  fürchten. 

„Sänfte  unb  2fteifterftücfe  finb  vor  altert,  fagtc  bie  barjrifdje 
ßanbegorbnung  Dom  3a^re  1553,  ,barum  erfunben  toorben,  bomit 
jeber  $eit  in  ben  §anbtoerfen  gute  unb  ehrbare  Orbnung  ermatten 
unb  allein  biejenigen  su  ber  ÜDtetfterfdjaft  -jugetaffen  Würben,  bie  eljr= 
baren  guten  2öanbet§  unb  iljreS  §anbtt)erfe§  funbig  unb  erfahren'. 
5lber  tiefet  alte  unb  lö&Itdje  §erfommen  toerbe  ,aHent^aIben  im 

ßanbe  bei  ben  §anbtoerfern  grä&Iid)  mifsbraudjt' :  fie  ,unterftefjen  jtdj, 
bie,  fo  SJleifter  gu  Serben  unb  in  ba§  §anbtoer!  eingufoninien  be= 
getreu,  nidjt  allein  mit  übermä&iger  6$a£ung  unb  Sprung,  fonbern 
audj  mit  Auflage  unb  9lnmutfjung  ungetoöljntidjer ,  Vergebener  unb 

unnützer  9Mfterftücfe  alfo  gu  befdjtoeren  unb  gu  betaben',  ba&  bie, 
toeläje  toegen  Üjrer  ©eftf)tcflid)feit  ber  *Dtetfterf$aft  toürbig,  ,ettoa  mit 
fonberem  €>pott  unb  üftadjtfjeit'  bat)on  au3gefdf)Ioffen  würben,  trenn  fie 
bie  Soften  jener  ungeMfjrtidjen  Auflagen  ni$t  erfäjtoingen  lönnten 

ober  ber  unnü^en  Sttetfterfiücfe  unfunbig  feien/' 1 
©iefelbe  egoifiif$e  (Sngljerjigfett  bemirfte  auä),  bafc  in  fid) 

gute  unb  eljemafö  fegen§reid)e  6inrid)tungen  jefct  ju  einem 

^inbemifc  für  ben  tedjnifcfjen  gortfdjritt  würben. 
Sic  Qunftmeifter  Ratten  nadj  ber  Qunftorbnung  über  ©olibität 

unb  ̂ retettmrbigfeit  ber  getoerblidjen  SBaren  ju  toadjen;  nun» 
meljr  matten  fie  barüber,  baft  niemanb  beffere  Söaren  liefere 

afö  bie  übrigen,  bafe  feine  getuerblidje  Neuerung  auffomme, 

unb  aKe3  fo  bleibe  tme  5tnno  bajumal. 

„SCßer  in  einer  3nnft  beffere  SBerfjeuge  erfanb  unb  baburdj 
rafdjere  unb  billigere  Arbeiten  tiefern  tonnte,  verfiel  ber  ©iferfuäjt 

1  ̂ anffen  a.  a.  D.  VIII,  74  f.  81.  —  8.  SBaff  ermann, 
3)a3  2Mfterftticf,  in  ber  „SHten  unb  fteuen  2öelt",  19.  3a$rg.  (©in» 
fiebetn  1885),  6.  717  ff. 
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ber  ©enoffen,  ioeldfje  mit  §ilfe  ber  Dbrigfeit  bor  ber  Slntoenbung 
folget  Söerf  zeuge  fttfj  fdjüfcen  mugten.  2)ur$  obrigfeitlidjen  S3e= 
feljl  ttmrben  bann  te$mf$e  ffortf  dritte  plump  unterbrüdt.  ©o  tourbe 
felbft  in  Dürnberg  im  Sa^re  1572  einem  SDleifter  be§  8rtngerJjut= 
Ijanbtoerfä ,  ber  ,ein  fonbereg  neues  £)ref)rab  tljm  unb  feiner  Arbeit 
Zum  $ortfjeiI,  aber  gemeinen  SCReiftern  zu  Stäben  erfunben  unb  ge= 
brauet  hatte',  auf  klagen  biefer  *0leifter  ein  Weiterer  ©ebraud)  unter 
,ftarfer  ©träfe'  bon  bem  IRat^e  unterfaßt.  £)e§glei$en  erhielt  ein 
•iftablermetfter,  ber  ein  Sfteibzeug  erfunben,  im  3aljre  1585  unter  ©träfe 
t)on  50  ©ulben  ben  SBefeljl,  baSfeXbe  ,al3balb  toegzuthun,  ni^t  mehr 
SU  gebraudfjen,  biet  Weniger  hie  ober  au^toenbig  in  bem  ©ebrauäj  be3= 

felben  zu  untertoetfen'."  1 

2)er  getnerblt^e  gortfd&rttt  ttmrbe  audj  baburd)  gehemmt, 
bafe  man  ben  Arbeiten  ber  einjelnen  fünfte  ju 

enge  ®dj  raufen  fejjte.  Söenn  j.  ein  meffingener  ©rtff 
an  einem  eifernen  Stopfe  gettmn[d)t  ttmrbe,  fo  burfte  ber 

$e[felfd)mieb  nur  ba£  ©ferne  liefern;  ber  meffingene  ©riff 

mufste  beim  ©elbgiefcer  nadjbefteflt  werben.  SDiefe  (Sugfjerjig- 
feit  ertöbtete  nid^t  nur  ben  (SrfinbungSgeift,  [onbern  toarb  aud) 

bie  Duelle  jerrüttenber  geinbfdjaften  unb  ̂ 3roceffe. 

„Söegen  ber  unau§gefe^ten  ©treitigfeiten  stoif^en  ben  einzelnen 

3ünften  Ratten  bie  ObrigMten  ,Dottauf  zu  thun'.  2lu3  Satrdfjt  t)or 
Zu  ftarfem  SÖßettbetoerb  teilten  bie  3ftnfte  untereinanber  bie  Arbeiten 
immer  fleinlid&er  unb  ängftli^er  au§,  fd)rieben  einer  jeben  auf  ba§ 
genauefte  bor,  toa§  unb  toiebiel  bie  ©enoffen  arbeiten  burften,  unb 
beobachteten  mit  mißtrauif^em  5luge,  ob  nicht  irgenb  ein  Uebergrtff 
Zur  Sftüge  zu  bringen  fei.  2ludj)  SJteifter  ganz  bertoanbter  §anbtoerfe 
ttmrben  behtnbert,  mit  ihren  ©rzeugniffen  ba§  fo  abgegrenzte  ©ebiet 

ZU  überfdfjreiten.  Rauben  fold^e  ,ben  3unftartiMn  gutoiberlaufenbe' 
Ueberfdjreitungen  ftatt,  fo  erhoben  ftd)  oft  audj  gtoif^en  bertoanbten 
3ünften  enblofe  3änfereien  unb  klagen  botf  gegenfeittger  2XnfdfjuIbi= 
gungen  unb  ©djmähungen.  $n  ©trafeburg  z-  fB.  entfpann  fid)  feit 
bem  Satire  1507  ein  zehnjähriger  ©treit  5toif(hen  Sudjmadjern  unb 
£udjf<herem  über  bie  23eredjtigung  zum  ©ebraudj  gettriffer  garten. 
3»m  Sa^re  1522  ttmrben  bort  bie  Smdjfdjerer  bon  ben  äöalfern  ber= 

1  SUnffen  a.  a.  O.  VIII,  78. 
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flagt,  unbefugt  in  ifjre  &orre$te  eingegriffen  ju  Reiben,  jftotf)  Weniger 
©djonung  toaltete  attrifdjen  fcerfdjiebenen  Sänften.  Stoib  befdjtoerten 
ftd)  bie  ©cmbeteleute  unb  Krämer  übet  bie  £uä)er  toegen  Anfertigung 
gesurfter  §ofen  unb  §anbf$ulje,  balb  bie  Sudjer  über  bie  3tlt= 
getoanbler  unb  $letberl)änbler,  toeil  biefe  auä)  £anbel  mit  neuer 
Serge,  einem  leisten  SBotfenftoff,  ben  fie  felbft  md&t  Verfertigen  fonn= 
ten,  trieben  nnb  baburdj  ba§  Arbeitsgebiet  ber  Sudjer  unb  Sßeber 

verkümmerten';  balb  matten  fidj  bie  §utmacfjer  biefer  SSerlümmerung 
,fdjulbig'.  9leib  unb  äJH&gunft  riefen  namentlidj  feit  bem  legten 
Viertel  be§  16.  SfaljrKjunbertS  unaufljörlidje  ̂ roceffe  Jjeruor.  $aum 
ttmr  ber  eine  erlebigt,  fo  begann  ein  neuer;  nidjt  feiten  liefen  mehrere 
nebeneinanber ,  aud)  foldje,  toeldje  gunftgenoffen  mit  ber  3wnft  ober 

untereinanber  führten." 1 

Qum  aSerbetben  ber  3unft  trug  ferner  ber  fdjroffe 

©egenfa£  jttnfd&en  Reiftet  unb  © e feilen  bei,  ber 
nun  ntd)t  meljr  blofc  in  einzelnen  Streitfragen  \\ä)  aufwerte, 

fonbern  ju  einem  bauernben  Sfltfcftanbe  \iä)  au§ttmd}§2.  ©o= 

lange  bte  3ünftc  „offen  blieben7',  fotange  jeber  eljrlidje  ©efeHe, 
toenn  er  aud)  ntd)t  2Jleifter3foljn  ober  =f$ttriegerfol)n  toar,  jünf* 
tiger  9Jleifter  Serben  fonnte,  ttmfcte  ba3  geroerblidje  ßeben  nidjt£ 

Don  einem  ©egenfa|  jttrifdjen  „Arbeit  unb  33efi£".  Sie  Arbeit 
toax  bielmel^r  f  ttrie  gefagt,  ber  fidjere  SGßeg  jum  SBejtfc.  Sie 

©efeHen  bilbeten  leine  befonbere  gefeflf$aftlid)e  „klaffe",  bon 
ber  fid)  eine  anbere  ßlaffe,  bie  ber  9)Jeifter,  abgefdjloffen  Mite; 

trielmeljr  toar  ba£  ©efeüent^um  nur  eine  Uebergang^ftufe  jur 

SJJeifterfdjaft.  9Jtan  fannte  alfo  no$  nidf)t  jenen  tiefen  3tif$, 

ttjelc&er  bie  gewerbliche  SQßelt  in  jtoei  feinbüd&e  Sager  tfjeilt; 

nodj  nid&t  jene  unüberfteiglid&e  ®Iuft  jtt>ifd&en  Slrbeit  unb 

SSefi^  f  jene  äujserft  bittere,  faft  abfolute  5tu3fi$t3lofigtot  für 
ben  ©efeüen  unb  Arbeiter,  jemals  in  bie  klaffe  ber  23efijjenben 

1  ̂ anffen  a.  a.  O.  VIII,  77;  mit  §intoei3  auf  SB.  ©tieba, 
3unftfjänbel  im  16.  Safjrfyunbert,  im  „§iftor.  Safdjenbutf)",  6.  Sfolge, 
4.  ̂ aljrg.,  6.  307—352. 

2  »gl.  Sanffen  a.  a.  D.  VIII,  83  ff. 
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aufgufteigen ;  nodj  nidht  jenes  fdjmerjlidje  Siingen  bet  Slrbeit 

naü)  bem  nothtoenbigen  Unterhalte,  ber  jettmeilig  unb  mannet« 
ortS  ben  Arbeiter  gerabe  noä)  bor  bem  Stöbe  bettmfjrte.  2)a= 

malS  gemährte  bie  Arbeit  einen  guten,  „ftanbeSgemäfcen", 

ftatt  beS  „nothtoenbigen"  Unterhaltes,  gefte  Öohnregulirungen 
fd&ü|ten  bor  ber  SBtflfür  pribater  ©elbftfu$t.  £>er  ©efeHe, 
ber  mit  bem  5Dteifter  benfelben  ©tanb  feilte,  afe  an  beffen 

SEifdjj  unb  jählte  ju  beffen  gamitie.  SDie  fixere  SluSfidjt,  in 
abfe^barer  gufunft  audj  einmal  9JJeifier  ju  fein,  gewährte 

feiner  Slrbeit  bie  größte  greubigfeit ,  (SnhmdflungS*  unb  2ei= 

ftungSfähigfeit.  2BaS  etwa  nod)  an  ®$u|mitteln  gu  ttmn= 
f$en  übrig  blieb,  baS  berfdjafften  ben  ©efetten  bie  nid&t  ohne 
diele  kämpfe  mit  ben  9JIeiftern,  namentlich  toährenb  beS 

15.  ̂ a^r^unbett^  r  gegrünbeten  ©efeflenberbänbe.  2töeS  bieS 

marb  nun  anberS.  S)en  meiften  ©efeöen  blieb  ber  Zugang 

jur  SWeifterfdjaft  berfdfjloffen.  Unb  bennodj  märe  menigftenS 

mancherorts  Sßlafc  genug  gemefen  für  neue,  tüchtige  SJfeifter, 
bie  ihr  botteS,  genügenbeS  9luSfommen  gefunben  ha&en  mür« 
ben,  menn  nur  ber  engherzige,  monopoliftifche  ©eift  ber  alten 

SJteifter  fie  jugelaffen  hötte.  9luf  einem  batyrifdhen  Sanbtage 

bom  Sahre  1608  mürbe  j.  33.  befürwortet:  S)a  an  hm* 
bigen  Söerfleuten  Langel  fei,  fomme  alles  barauf  an,  fi<f) 

mit  ber  nötigen  Slnjahl  erfahrener  unb  gemanbter  £anb= 
merfer  ju  berfehen.  2ludj  auSlänbifdhe  gefchicfte  9Jteiffer  feien 

jujulaffen.  $inber  ber  5lrmen  foüe  man  jur  Erlernung  eines 

©emerbeS  unter  jlttfcen,  j.  23.  burdh  (Srrtdjtung  eines  ©emi= 
nariumS  für  ̂ anbmerfer.  9JJan  foüe  ben  ärmern  ©emerben 

unter  bie  3lrme  greifen;  bie  Unbemittelten  mürben  burdh  ein= 

Seine  reidje  §anbmerfer  gebrüd t  u.  f.  m. 1  —  (Sbenfo  tonnten 
bie  ©efetlen  megen  übermäßiger  ?luSbehnung  ber  5lrbeitSjeit, 

fd&led&ter  Söhnung  unb  unjureidjenber  ffoft  berechtigte  $lage 

1  »öl.  Sanften  a.  a.  £>.  VIII,  79. 
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führen.  Sie  ©efellenberbcmbe  aber,  toeldje  gegen  @nbe  beS 

15.  3aljrf)unbertS  ty™  Wfte  33lütl)e  erreidjt  Ratten1,  fanfen 
rafd)  in  tljrer  23ebeutung  unb  $raft  Ijerab,  fo  bafc  fie  ni$t 

meljr  im  ftcmbe  tt>aren,  für  bie  9ffe$te  ber  ©efeüen  mit  ©rfolg 

einjutreten.  „(Sine  ber  nridjtigften  folgen  ber  ©laubenätyal* 

tung  für  ba§  ©efellemoefen",  fagt  ©d&anj2,  „muftte  bie 
21uflöfung  ber  auf  fird&lidjem  ©runbe  aufgebauten  Srüber* 
[haften  fein;  benn  tote  foßte  j.  33.  bie  33rüberfdjaft  nodj  einen 

®inn  Kraben,  toeldje  au§brüdli(3&  ,ju  lobe  unb  ju  eren  ber 

fyeütgen  muter  SWarien,  ber  Ijimelfd&en  fünigin',  gegrünbet 
lüar?  .  .  .  SD i e  Deformation  ifolirte,  fotoeit  nid)t  eine 

toeltlid&e  (SefeKenf^aft  beftanb,  ben  einjelnen  ©ef  eilen  tt)ieberf 
unb  bie  9Jieifter,  bie  bur$  ba£  rein  getoerblidje  Qunftbanb 

(oljne  9*iidEftdöt  auf  ettoaige  23rüberfd)aften,  benen  ber  ßinjelne 

angehörte)  gesoffen  blieben,  fonnten  nun  ttrieber  bie  ©efellen 

eigennützig  ausbeuten." 
S)en  33erfaK  ber  religiös  unb  fütlicf)  entleerten  3unft  be= 

fdjleunigten  überbie§  Momente  politifdjer  unb  toirt* 
f4aftli«cr  3lrt. 

„üftatf)  ber  Einführung  be§  eitrigen  ßanbfriebenS  (1495)  Verfiel 
bie  SöeljrfäfjigfeU  ber  Stäbte  unb  t^re  üUladjt.  SJtit  btefer  ttmdjfenben 
Politiken  S3ebeutung§Ioftgfeit  Verengte  fidj  if)r  ©efi$t$freis ,  unb  e§ 
entftanb  jener  fteinli$  egotfttfdje,  fptepürgerlt$e  ©etft,  ber  in  ben 
3ünften  ben  richtigen  S3oben  für  fein  £f)un  unb  treiben  fanb.  2)a§ 
Einbringen  be§  römifd)en  DedjteS  machte  ©täbte  unb  Sünfte  für 
gtnbung  beS  Ded)te§  unfähig  unb  führte  fie  bei  i^rer  Oljmnadjt  gana 
ber  emporfteigenben  $raft  ber  ßaube^erren  au.  2>ie  Serfetmng  enb= 
Xid^  /  toeldje  burdf)  bie  Deformation  auf  allen  ©ebteten  hervorgerufen 
tourbe,  beförberte  mdjt  tninber  ben  Serfatf  ber  ©enoffenfd&aften,  bie 

1  6$ an s  a.  a.  £).  6.  129. 
2  S.  a.  £).  ©.  64  f.  —  lieber  bie  SSer^ältniffe  ber  ©efeffen 

bietet  intereffonte  2luffäjlüffe  bie  ©<$rift  tum  23.  ©djönlanf, 
©ociale  kämpfe  fcor  breifjunbert  Sauren.  Siltnürnbergtfdje  ©tubten. 
ßei^tg  1894. 
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tüelfad)  mit  religtöfen  (Sinridjtungen  öertoebt  txmren.  üftodj  fernerer 
fäfft  tn§  ©ettridjt  ber  toiriföaftlid&e  Sfttiefföritt  im  16.  $af)rf)unbert. 
S)tc  IRenaifjance ,  toeldje  in  Italien  unb  Sfranfreidj  eine  fcebeutenbe 
ttnrtfdjaftlitfje  23Iüt^e  erzeugte,  t)ermotf)te  bei  un§  nidjt  eine  gteid} 
tiefgreifenbe  Söirfung  31t  Ijaben,  toenigftenä  lange  ntdjt  bte,  tteldje  bie 
2lrbeit§tfjeilung  im  13.  3cd)rl)unbert  im  (Befolge  Ijatte;  ber  in  biefer 
^eriobe  erhielte  ©etoinn  fiel  im  ©egentfjeil  ben  üJtteiftern  ju  unb  toar 
audfj  nur  bon  geringer  £)auer.  3)ie  S3erfd)iebung  be§  §anbe(§  nadj 
SÖßeften  infolge  ber  (Sntbecfung  ber  9kuen  2Belt,  bie  $erfä)lie&ung  be§ 
Oriente  feit  1453  führten  eine  toirtfdjaftlitfie  Grifts  Ijerbei,  bie  tüofjl 
5U  ben  bebeutenbften  geprt,  toeldje  bie  beutfäje  ̂ irtf$aft3gefdji$te 
SU  tjer^ei^nen  fjat.  £)er  Factor,  ber  bem  ©etoerbe  ba§  ßeben  ein= 
fyaufyt,  ber  §anbel,  toar  Verloren,  bie  $erfenbung  beutfdjer  ̂ robucte 
an  frembe  9ttärfie  burdfj  bie  Dielen  ̂ erritorialgölle  gerabegu  unmög* 
lid).  2)ie  beutfdje  Snbuftrie  toar  fomit  faft  gans  auf  ben  einljeimifdjen 
Warft  angetüiefen ,  mit  anbern  äßorten  auf  ba§  platte  ßanb.  2)te 
ganj  öerfümmerte  ßanbtoirtfdjjaft  aber  lieferte  nur  Wenigen  ©runb= 
Herren  ein  Tbeträd^tltd^eS  @infommen,  nidjt  ber  großen  Waffe  ber 
SSauern.  ße|tere  toar  für  bie  Wefirgafjl  ber  (für  ben  ®£port  geeig= 
neten)  5lrtifel  fauf§unfäf)ig ,  unb  bie  ungleidfjmäfcige  ©infommenS* 
ttertfjeilung  traf  barum  jefct  mit  garten  Sdjlägen  bie  einlf)eimif$e  ge* 
toerbliä)e  ̂ robuction." 1 

Sie  ausgebeizte  Autonomie  ber  3ünfte/  tofe  fte  m  ftü^crn 

Seiten  beftanben,  muftfe  in  ber  3eit  eineä  allgemeinen  reli= 
giöfen  unb  fittli$en  SliebergangcS ,  tote  ba£  16.  3al)rl}unbert 

i^n  aufweiß,  gefäljrlid)  Werben  für  baS  ©emeintüo^l  be3  93olfe£. 
Saljer  ift  e§  Begreiflich  unb  gered)tf ertigt ,  wenn  wegen  ber 

äa^Itetc^en  SRifsbräud^e  bie  frühere  ©elbftänbigfeit  unb  bie 

©eridjtsbarleit  ber  3finfte  feiten^  ber  ftaatlidjen  Obrigfeiten 

immer  meljr  befc^röntt  würben.  Sie  afaidj^olijeiorbnung  Dom 

Safjre  1577  öerorbnete,  ba$  fämtli<$e  Jpanbwerföangelegen* 
Reiten  bon  ber  Obrigfeit  aufgetragen  werben  füllten.  2)er 

nationalöfonomifdje  ©$rift[te£ler  ©^rifto^  33efolb  beantragte: 

man  fofle  ben  fünften  Autonomie  über  alle  tfjre  Angelegen* 

1  ©djana  a.  a.  £).  <B.  183  f. 
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fetten  gemäßen,  tnfofem  biefelben  meber  ben  ©taat§gefe|en 
nod)  guten  ©Uten  jumiberlaufen.  3(breben  jur  SJJonopoliftrung 

ber  SBaren,  jur  geftljaltung  Ijoljer  greife,  jur  $Bef$ränfung 
ber  Käufer  in  ber  freien  2öal)l  unter  ben  3uflftaieiftern, 

93ertrin!en  ber  ©elbftrafen,  toeld&e  ber  2Irmenfaffe  jufliefcen 

müßten,  feien  iljnen  nid^t  ju  geftatten1.  2Bir  berfte^en  mofjl, 
tute  gefagt,  baft  bei  ber  !f)errfd)enben  fittlidjen  3Serfommen= 
Ijeit  bie  Autonomie  ber  Qünfte  93efd)rän!ungen  erleiben  mufete. 

Qu  bebauem  aber  bleibt,  bafc  bie  ftaatlid&en  Eingriffe  aü= 
mäljlid)  meljr  bie  3Semid&tung  ber  fünfte  bemirften  al§  beren 
Säuterung. 

19.  lieber  bie  meitere  (Sntmidlung  be§  beutfdjen  §anb= 

merfö  berietet  in  ßürje  ©cfyanj2  folgenbermaften: 
©ie  3ügeUofigfeit  fear  noä)  immer  im  2öa$fen  begriffen. 

„2)a  bxaä)  im  17.  SaKjrljunbert  ber  ®reif$ig}äl)rige  $rieg  mit 
aU  feinen  Seiben  au§  unb  liefc,  nadjbem  er  ade  33lütlje  auf 

jeglidjem  ©ebiete  derntd&tet  tyatte,  SDeutfd)lanb  bermilberter 

jurüd-benn  je;  nad)  feinem  (Snbe  mar  jmar  fomoljl  für  bie 
Qunft  alz  aud)  für  bie  ©efetlfd^aft  bie  gorm  noä)  öorljanben, 

aller  ©eift  aber  barau§  entminen;  eine  Reform  be§  ganzen 

©emerbemefen§  mar  eine  ̂ ot^menbigfeit.  SDer  aufgeflärte 

2)e§{>oti§mu§  jögerte  benn  aud)  nid)t,  biefe  ernftlidj  in  bie 

§anb  ju  nehmen,  als  fe$3  Safjre  nadj  33efd)Iu{$  be§  Krieges 
ber  3ftei$§tag§abf$ieb  Don  1654  ben  einjelnen  Regierungen 

überlaffen  ̂ atte  f  eigene  ©emerbeorbnungen  ju  madjen.  Sie 

politifdje  33ebeutung  ber  fünfte  ging  in  ber  erftanbenen  ftirft* 
liefen  2JZad)t  auf,  iljre  redjtlicfye  Sebeutung  mar  eine  ganj 

1  »gl.  ̂ anffen  a.  a.  ©.  VIII,  76.  —  »gl.  autfj  20.  »of  <$er, 
S)ic  beutfdje  -ttatümalöfcmomt!  an  ber  ©renafd)eibe  be§  16.  unb 
17.  SaljrfjunbertS ,  in  ben  „Slbfjanblungen  ber  ̂ ilologtfd&^iftori» 

föen  ftlaffe  ber  fönigl.  fäd&fifdjen  ©efeafd&aft  ber  2öiffenfd§aften"  IV 
(ßeipsig  1862),  322. 

2  ».  q.  O.  6.  138  ff. 
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cmbere  geworben."1  SIber  bet  2ttif$bräudje  bermo^te  bte  fürft= 
lid^e  ©etuatt  bodj  ntd)t  £err  ju  toerben,  unb  man  \af)  ftd& 

ttrieber  auf  gemeinfame  Sftafcregeln  §ingemie[en  (namentlid) 

feit  1666).  ©0  tarn  ba§  3ieict)3gutadjten  fcon  1672  ftanbe, 

auf  beffen  93aft§  bte  ganje  ©etoerbegefetjgebung  be3  18.  Saljr* 
l?unbert§  ftdj  belegte. 

Sanatf)  follten: 
1.  bte  §anbtoerfer  tetne  Autonomie  unter  ©träfe  ber  (££clufton 

Ijaben ; 
2.  Strife,  (Sontractbrndj  mit  2lu§f$luf3  beftraft  Serben; 
3.  Sretjügtgleit  ber  ©efetfen  gelten,  alfo  fie  autf)  an  Drten  mit 

anbern  ©ebräudjen  ̂ ugelaffen  toerben; 
4.  bie  bi^fjer  e^clubtrten  ®inber  t)on  9Jlalefi-#erfonen  nidjt  mefjr 

au3geftf)loffen  fein; 

5.  eigenmätfjtige  6tf)mäljungen  unb  Auftreibungen 2  unterfagt  fein 
unb  bie  Testern  nur  fcon  ber  Dbrigfeit  becretirt  toerben; 

6.  bie  Unterfdfjeibung  t)on  §au£t=  unb  9tebenlaben, 
7.  t)on  gefdjenften  unb  ungefdjenften  §anbtoer!en 3  aufhören; 
8.  bie  Strafen  nur  gefe|Ii$e  fein; 
9.  bie  9ftt&bräutf)e  beim  ©efetfenmadjen  ein  ©nbe  fyaben; 

10.  ebenfo  bie  ©  efetfen  öerbinbun  gen  mit  eigener  ©eritfjtSbarfeit, 
11.  ber  Unterftfjieb  ber  ©eburt  bei  gulaffung  öon  ßeljrlingen 

befeitigt, 
12.  bie  SJleifterftücfe  t>on  ttnfoften  unb  TO&bräudfjen  gereinigt 

toerben. 
£)a§  ©utadjten  toarb  aber  ntd)t  fogleidj  t)om  ̂ aifer  beftätigt 

(fonbern  erft  1726). 

1  SSgl.  ©ierfe  a.  a.  0.  I,  639. 
2  <5$miMjen,  Auftreiben,  ttnreblidjmatfjen  toaren  ©trafen,  toeläje 

bie  ©efetfenfcerbänbe  gegen  mißliebige  9Jletfier  ober  $Utgef  eilen ,  bie 
ft$  ifjnen  nt$t  anfd^liefeen  tootften,  jur  Antoenbung  brauten.  $gl. 
6$ an 3  a.  a.  £).  ©.  135. 

3  „©efdjenfte  §anbtoer!e"  ttmrben  biejenigen  genannt,  toeld^e  ben 
rcanbernben  ©efetfen  bei  ifjrer  Anfunft  ein  ©eftfjenf  px  reiben  ppeg= 
ten;  e§  toar  bamit  ein  gemeinfamer  %xuni  ber  fämtlidjen  ©efetfen 
öerbunben,  tüa§  au  allerlei  Au§f$reitungen  führte.  $gl.  3 anffen 
a.  a.  £).  VIII,  87. 

$efd&,  ßtf>erali3mu§  jc.  III.  2.  2lufl.  34 
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SBetl  bie  9)iiBftänbe  fidj  immer  fteigerten  unb  um  fo  un= 

erträglicher  nmrben1,  je  meljr  ber  abfolute  @taat§gebanfe 
53oben  gettmtm,  muftte  biefer  focialen  grage  neue  2lufmerffam= 

feit  jugetoenbet  tnerben.  Sßreuften  ergriff  bie  Snitiatibe  unb 
leitete,  als  infolge  eines  großen  SlufftanbeS  ber  £u$fna:p:pen 

in  Sijfau  1723  eine  berljctngni$bolle  2lnard)ie  einjutreten 

brofjte,  mit  2Bien  SBerljanblungen  ein;  Ritter,  ©irector  ber 
SDomänenfammer  in  ßfiftrin,  normirte  in  feinen  Principia 

regulativa  bie  ©runbfäjje,  na$  benen  bie  23eftimmungen 

entmorfen  werben  fottten.  S)er  9JJeinungSauStaufd)  ber  3*e= 

gierungen  unb  bie  (Sntroürfe,  bie  babei  gemalt  würben,  be= 
reiteten  ein  (Sinberftänbnifc  bor,  welkes  au$  einen  :praftifdjen 

Srfolg  erhielte,  ba  bie  furchtbare  3lebolte  ber  ©d&u^tnad&cr« 
gefeHen  in  9lugSburg  1727  bie  9totl)tt)enbigfeit  bon  Reformen 

abermals  nahelegte;  es  fam  enblid)  baS  befannte  9teid)Sge[e| 
bom  16.  5luguft  1731  (publicirt  1732)  ju  ftanbe.  Sie 

3unftauStt)üd6fc  ttmrben  junt  Sljeil  befeitigt,  bie  ©efeUen* 
fd&aften  feljr  Inapp  gehalten:  baS  Sluftceiben  berfelben  ttmrbe 
berboten  (§  2),  bie  ©eri$tsl)altung  i^nen  unterfagt  (§  11), 
bie  2ftij3bräu$e  beim  ©efellenmad&en  für  unftatt^aft  erflärt 

(§  9)  unb  burd&  einfü^rung  ber  „ßunbfd&aft"  ftets  fräftig 
bie  §anb  über  bie  ©efeEen  }u  galten  gefugt.  3n  S5ranben= 
bürg  unb  §annober,  too  man  biefe  SSeftimmungen  mit  aller 

erbenlli($en  ©irenge  butd&ffiljrte ,  fam  man  audj  tt>oI)l  jum 

3iele.  3lnbernortS  ftieft  bie  2)ur$fül)rung  auf  enblofe  ©d)tt)ierig= 
feiten.  @S  gelang  nur  unboHfommen ,  bie  gefdjloffene  9JJa$t 

ber  ©efeUenfdjaften  nieberjutnerfen  unb  namentlidj  iKjren  2Biber= 

nullen  gegen  baS  gü^rung^eugni^  ju  bredjen.  Söljmert2 
§at  biefeS  burdj  reifes  Material  aus  SSremen  bemiefen,  toaS 

1  35gt.  23öf)mert,  ^Beiträge  juv  ©efdjidjte  be3  3unfttt>efen8 
(Seidig  1862)  6.49:  „£)te  @ef$M&te  ber  gunft  toax  im  18.  3af)r= 
I)unbert  eine  ©ef<#tdjte  bon  ©efeftenaufftänben.'' 

2  %.  a.  O.  ®.  130,  5Rr.  57  ff. 



§  2.  Sie  $riftlt$=g,ermamf(f)e  SOßittf^aftöepo^e.  757 

bic  Sterroriftrung  ber  fünfte  *>ur$  ©efeßenfdjaften  in 

@<f)le8ttrig  =  |)olftem  noä)  im  19.  Saljrljunbert  ernennen  lägt. 
SEßie  in  ber  mobernen  $eit  aKmäfjlid}  bie  polizeiliche  ©emalt 

ben  ©ieg  errang,  bie  Qünfte  meljr  nnb  meljr  f$ toaste 

unb  fcfyliefclid)  ganj  auflöfte,  ift  fiefannt.  2RU  ber  Stuf* 

löfung  ber  lejjtem  ttmren  aber  au$  bie  ©efeöenfdjaften  ber* 

altet1.  ©iefe  (Sntttridflung  ift  auf  8  ljö$fte  31t  bebauem.  SCRtt 
größerer  ®lug!)eit  unb  Energie  mürbe  man  bie  Uebelftänbe 

na$  unb  nadj  beseitigt  fyaben;  unfere  getnerWidjen  unb  inbu* 
ftrieUen  33erpltniffe  hätten  fi$  bann  ganj  anber8  geftaltet, 

al8  bie8  unter  ber  f)errfd)aft  be8  mobernen  ÄdpUaliSmuS  ge= 
fd&eljen  ift. 

20.  gum  ©djfufc  nur  no$  einige  Söorte  über  bie  Jjtfto* 
rifdje  (Snttnid lung  be8  inbuftrielfen  ©ro  f$betriebe8. 

Qtüei  Seftimmungen  ber  gunftorganifation  toaren  bon  pdjfter 
33ebeutung:  einmal  bie  SSeftimmung,  ber  jufolge  ba8  fRe^t 

auf  ben  felbftänbigen  ©etoer&ebetrieb  bon  ber  Qunftange^örig= 

feit  abhängig  gemalt  mürbe  —  „3unftätt)ang"  — ;  fo= 
bann  bie  93ef  $ränf  ung  be8  SßrobucttonSumf  angeS 
für  bie  künftigen  9JJeifier.  „2)er  $robuction8umfang  foßtc 
ni$t  über  ba8  5D?af5  be8  Kleinbetriebe^  f)tnau8geljen.  2)a8 

ift  ein  ©runbprincip  be8  mittelalterlichen  3unfttt)efen^.  SDer 

§anbtoerf8betrieb  ift  Kleinbetrieb.  ®ie  fünfte  toaren  ge* 

noff enf d& af tlid&e  SSerbinbungen  Heiner  9fleifter.  ©ie  §aupt= 
maßregeln :  bie  gi^irung  ber  ßofyl  ber  ©efeflen  unb  Se^rlinge 
eine8  9Jfeifter8  unb  23efd)ränfung  berfelben  auf  eine  Heine  Qa^I 

1  lieber  bie  %^x\M)Uxt  stoifdjen  ben  alten  „©efetfenfcerbänben" 
unb  ben  „©etoerf Vereinen"  t)gl.  ©$ana  a.  ct.  £).  6.  141  ff.  Sap 
ß.  Brentano,  S)tc  Slrbeitergüben  ber  ©egentoart.  2  23be.  ßetpätg, 
1871—1872;  beSfelben  Tutors  ©djrtft  On  the  histoiy  and  de- 
velopment  of  Gilds  and  the  origin  of  Trades'  Unions.  London  1870. 
—  20.  £f).  S^ornton,  Sie  Arbeit  (überfe|t  öon  ®$xamm). 
Setyjtg  1870. 

34* 
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(meift  2  ©efeKen  unb  1  öe^rling).  Sei  Saugemerfen  fam  in 

ber  Sftegel  ba3  SSerbot  ber  Sieferung  be£  2Jtaterial§  {jin^u. 

Oft  mar  auch  bie  5lrbeit§seit  feirt,  bie  Nachtarbeit  unb  bie 
Arbeit  an  geiertagen  mar  überall  bei  ©träfe  verboten,  häufig 

mar  feftgefetjt,  bafc  jeber  TOeifter  nur  in  einer  SBerfftätte  unb 
mit  beftimmten  ©eräthfchaften  arbeiten  burfte.  S3ei  mannen 

©emerben  mar  gerabeju  ba§  9JJajimalquantum  beftimmt, 

meines  ber  Sinjelne  in  einer  beftimmten  3cit  probuciren  burfte. 

Sie  9Iffociation  einjelner  ̂ unftgenoffen  ̂ ^r  bismeilen,  bie 

©ocietät  mit  SRtd&tjttnftigen  unb  ber  Slnfauf  frember  ̂ ßrobucte 
maren  in  ber  ütegel  berboten.  93ei  benjenigen  ©emerben,  bie 

auch  bamal§  nicht  o^ne  ein  größeres  Slnlagefapital  betrieben 

merben  lonnten,  errichtete  entmeber  bie  ©tabt  refp.  ber  ©tabt= 
herr  bie  betreffenben  5lnftalten  (SöoHfüdjen,  ̂ ammpufer, 

Sßalfmü^len,  Schleifereien ,  Suchroflen,  2Rang=  unb  §arbe= 

pufer  u.  f.  m.)  unb  überlieft  fie  ben  gunftgenoffen  ju  gleich* 
mäßiger  33enu|ung  gegen  einen  mäßigen  3in3,  ober  bie  $ünfte 

legten  felbft  auf  gemeinfame  Soften  biefe  9lnftalten  ju  gemein* 
famem  ©ebrauch  an.  $ur  23enu£ung  biefer  5lnftalten  mar 

jeber  gleich  berpflichtet  unb  berechtigt. " 1  S)er  ©roftbetrieb 
bermochte  fidj  bei  fold&en  Seftimmungen  nicht  boüfommen  ju 

entmicfeln.  (Srft  muftte  biefe£  ©efetj  ber  mittelalterlichen  3unft= 
orbnung  burchfirochen  merben,  ehe  bie  9)ianuf acturen  unb 

Sabril  en 2  gitr  ©ntfteljung  gelangen  bunten.  2)aft  aber 
ber  burch  bie  $ortf<hritte  ber  inbuftrieüen  Se^nif  für  manche 

©ebiete  notljmenbig  gemorbene  ©ropetrieb  einen  nichtjünftigen 

fapitaliftifchen  ©haralter  annahm,  fonnte  um  fo  leichter  ge= 

1  <5  ä)  5  n  b  e r  g ,  §anbbu$  ber  polit.  Oefonomte  II  (2.  2CufL),  441 ; 
II,  1  (4.  2Iuff.  1896),  548  f. 

2  *Dlanufacturen  finb  bie  Stätten,  too  t)tele  Arbeiter  unter  5lrbett§= 
tljetlung,  aber  oljne  Slntuenbung  öon  *0laf  deinen,  für  Sfted&nung  etne§ 
großen  Unternehmens  pfammenarbetten.  2)te  Sfabrif  unterbleibet 
fidj  öon  ber  *Dlanufactur  burch  Slntoenbung  Don  grö&ern  *0laf<hinen. 
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fdjeljen,  tüeil  baS  erfte  bon  uns  angeführte  ©efe|  ber  $\m]U 
organifation,  baS  9ted)t  beS  Qunftätütmgeg,  mandjerorts  fd&on 

burdjbrodjen  trat  burd)  baS  Snftitut  ber  greimeifter,  in= 

bem  ftdj  bte  fiäbttfc^c  ober  ftaatlid&e  Dbrigfeit  baS  SRed^t  bor= 
behielt,  aud)  nidjtäünftigen  SWciftcrn,  freilid)  unter  mannig= 
fachen  93efdjrän!ungen,  bte  Sefugnifs  jum  ©emerbebetrieb  ju 

erteilen.  £)ier  nun  fnüpfte  bte  (Sntmidlung  an,  inbem  ju= 

näcf)fl  bur$  ftaatlidje  ̂ ßribilegien  folgen  greimeiftern 

baS  mistige  IRed^t  erteilt  mürbe,  mit  mefjr  Gräften  ju  ̂ro= 
buciren,  als  eS  ben  künftigen  2JJeiftem  geftattet  mar.  SDamit 
mar  bte  ©emerbefreifyeit  aHerbingS  nodj  feineSmegS  gef^affen, 

meil  es  fid)  \a  nur  um  StuSnoljmefäHe,  um  ̂ ribtlegien,  ̂ an= 
belte.  SIber  ber  red)tlidje  93oben  mar  fdjmn  vorbereitet  für 

bie  5tuSbilbttng  nidjtjünf  tiger  ©emerbe,  ber  5Ranu= 

facturen  unb  gabrifen,  furj  unferer  gesamten  mobernen  fapi* 
taliftifdjen  ©rofnnbuftrie. 

33efonberS  flar  tritt  in  granfret^  biefe  SntmidUmg  ju 

Sage.  9la$bem  bie  ©apetinger  ihren  ffampf  gegen  bie  geubai* 
{jenen  mit  £>ilfe  ber  ©täbte  unb  beS  SürgerthumS  glüdlich 
ju  @nbe  geführt,  betrachtete  eS  bie  innerlidj  erftarfte  töniglidje 

©emalt  unter  ben  SBaloiS  als  eine  ihrer  Hauptaufgaben,  bie 

monopoliftifdjen  9ted)te  ber  fünfte  äu  befdbranleu.  (£ine  ftrenge, 

ftaatlid^e  Oberauffi^t  über  baS  gefamte  gunftoefen  bean= 
fprud)ten  fogar  bie  bemfelben  am  meiften  günftigen  Könige, 
mie  $art  VII.,  Submig  XL  unb  ®ari  VIII.  2IIS  bann  im 

16.  3af)rhunbert  bie  fünfte  immer  mehr  innerlid)  jerfiefen 

unb  allenthalben  klagen  laut  mürben  über  bie  jahdofen  W\%= 
bräune,  burd)  meldje  ba§  ganje  Snftitut  nad)  unb  nadj  bem 

Sntereffe  einzelner  pribtfegirten  ipanbmerferfamilien  bienftbar 
gemacht  mürbe,  fud&tc  §einri$  III.  bur$  bie  Orbonnanj  bon 

1581  einen  böflig  neuen  3uftanb  beS  ̂ anbmerfeS  Ijerbeiju- 

führen.  Unb  bennodj,  obmohl  eine  größere  Freiheit  unb  33e= 

megli^feit  für  bie  3unftgenoffcn  Ijergefteflt  marb,  gefchah  bieS 
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immer  nodj  mit  SSßa^rung  ber  gunftorganifation  als  foldjer 

unb  ofyne  irgenbtme  bie  @ett>erbefreil)eit  an  ©teile  ber  jüttf« 
tigert  Orbnung  fe^en  ju  motten.  (Srft  unter  bem  93ourbonen 

§einrid)  IV.  begann  in  granfrei$  ber  33ru$  mit  bem  Ijer» 

fömmlid&cn  ©tyftem.  ®aS  Qureben  ©ulltyS1,  toeldjer  feinen 
unterneljmungslufttgen  9Jtonard)en  bor  23efd)ütjung  unb  gör* 
berung  ber  ©eibenmanufacturen  u.  f.  to.  tarnte,  tüeil  ba= 
burd)  ber  SupS  beförbert  toerbe,  ber  SujuS  aber  bie  2luS= 
bilbung  guter  ©olbaten  im  Sanbe  berijinbere ,  machte  tuenig 

(Sinbrucf  auf  f)einri$.  Sadjenb  erttriberte  er  feinem  9Jiinifter, 

baß  er,  tnenn  er  all  beffen  kleine  gegen  ben  8u£uS  Dertüirf= 
lid&en  tooflte,  einen  ®rieg  ber  grauen  unb  S£öd)ter  gegen  ftd) 
fjeraufbefdjmören  mürbe,  ber  bebenflid&er  für  iljn  tuäre  als  brei 

Kriege  mit  ©panien.  2)ur$  Privilegien,  bur$  ̂ erbeijiefjung 

auSlänbifd&er  Arbeiter,  fogar  burdE)  ©emä^rung  Don  ©taatS= 
gelbern  u.  f.  tt).  begünftigte  §einri$  IV.  baS  9Iuffommen 

neuer  5JJanufacturen  in  ber  ©eibeninbuftrie,  gabrifation  bette* 

tianifd&er  ©piegel  unb  ftr^ftaHc,  ©olbleber*,  Sejttl*  unb  2JfetaH= 
funftinbuftrie.  2BaS  £ehmd&  IV.  begonnen,  ttmrbe  unter 

Subttrig  XIV.  bcjtt).  Volbert  fortgefejjt.  3n  auSgiebigfter 
SBeife  fudjte  man  bie  9luSbilbung  neuer  ober  bie  gortbilbung 

befte^enber  DJJanufacturen  burd)  alle  Littel  ftaatltd&er  Unter» 

fiüjjuttg,  bod)  audj  mit  einem  Uebermaß  ftaatlid&er  Sebormun* 

bung  ju  förbern.  Sie  fran^öfifd&e  ©eiben*  unb  Statrifferie* 
3nbuftrie,  bie  gabrifation  bon  ©Jrijjen  u.  f.  tt).,  ebenfalls  bie 
SBeberei  unb  gctöö^nltd&e  Sttetaflinbuftrie  gelangten  ju  großer 

Stütze.  SJber  biefe  Stütze  foftete  biel.  SllleS  anbere:  Religion, 

greift,  3ied)t,  2J?enfdjlid?feit,  tourben  fdjon  jefct  bem  inbu= 
ftrieöen  Großbetrieb  geopfert.  Volbert  forgte  bafür,  baß  2Ir= 
beiter,  toeldje  auStoanbern  toofltett,  ins  ©efängniß  getnorfen 

ttmrben.  (5r  führte  bie  grauen*  unb  ßtnberarbeit  ein,  erklärte 

1  M<§moires  de  Sully.  Londres  1767. 
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bie  ©Item  f  tr>eld;e  iljre  $inber  in  bie  SJlanufacturen  Rieften, 

für  fteuerfrei,  mäljrenb  er  umgefefyrt  biejenigen  granuliert  trielfadj 

beftrafte,  beren  grauen  unb  Ä?inber  fid)  ber  inbujirieHen  9lr= 

Bett  entzogen.  2Iud&  ofyne  grauen*  unb  ßinberarbeit  Jjätte 
\\d)  bie  9J?anufactur  unb  tyäter  bie  gabrif  entmicfeln  fönnen, 

trieffetd&t  weniger  fc^neH ,  aber  a\xä)  weniger  t)erberblid&  für 
bie  ©efeflfd&aft.  Äann  e§  ba  Söunber  nehmen,  toenn  ßolbert 

ebenfalls  bie  SlrbeitSjcit  auSjubeljnen  fidj  bemühte,  inbem  er 

md)t  weniger  als  17  geiertage  abfdjaffte?1  2lber  marum 
fdjmieg  benn  bie  $ird)e  ju  all  biefen  ©emalttljätigfeiten,  fragt 

man  bielletd&t,  fie,  bie  Bisher  immer  als  93efd;ü^ertn  ber  33e= 
brängten  fidj  gezeigt  ̂ atte?  ®ie  $ir$e  mar  mad&tloS.  3n 

jener  3eit,  mo  ber  $roteftanti§mu§  ben  ©taat  an  bie  ©teile 
ber  $ird)e  gefteflt,  mo  in  granfreief)  ber  ©allicaniSmuS  bie 

®ir$e  in  35anbe  fdjlug,  in  ber  3ett,  ̂   ̂ ne  unabhängige 

®hü)t  bem  ©taate  entgegentreten  formte,  mürbe  bie  Sttanufactur, 

bie  ®ro£inbuftrie  geboren.  S3emerfen§mertl;  ift,  ba£  (Solbert  in 

feiner  fonft  fo  „fdjneibigen"  ©t&ujföollpolittf 2  mofjl  ju  unter* 
fd&eiben  fud&te  jmifdjen  Snbuftrieprobucten  unb  SebenSmitteln. 

(Sr  führte  einen  ©d&ujjjoll  ein  für  bie  Snbuftrie,  für  Sebent 

mittel  jebod)  fjatte  er  jmar  9lu£fufjr*,  aber  leine  (Sinfuljrberbote. 
|)oüanb  unb  ßnglanb  maren  inbeffen  in  3lu£bilbung 

großer  gemerblid)er  Unternehmungen  mit  ber  35ermenbung 

1  Lettres,  Instructions  et  memoires  de  Colbert,  par  Pierre 
CUment.  Tom.  IL  Introduction  p.  140  s. 

2  SMdjen  ©inffufe  ber  Solltarif  auf  bie  ßebenSgetooljnfyeiten 
eine§  $olfe§  ausüben  fann,  geigt  ftdj  gerabe  §ier  in  bem  3ollfrtege 
ätt>ifd)eu  (£nglanb  unb  $ranfreidj.  ©nglanb  beantwortete  bie  fran= 
aöfif^en  <5dj)u|5ölle  mit  einem  Ijoljen  3off  auf  frangöftfdje  *Probucte, 
namentlitf)  frangöfiftfje  Söeine.  3n  gletdjer  3^t  fd&lofe  e§  mit  *ßor= 
tugal  einen  Vertrag,  bemgemäfc  (Snglanb  für  portugiefifdje  Söeine 
geöffnet  ttmrbe.  S)er  franjöfif^e  ßlaret  unb  Sect,  t)on  bem  6^a!e= 
fpeare  fo  f)äufig  rebet,  öerf^toinbet  in  (Snglanb  immer  meljr,  unb 
man  gewöhnte  fidj  baran,  $ort  unb  <5fierrt)  gu  trinfen. 



762         fünftes  «ajritel.   Sie  Sefjren  ber  ©efd&i$te. 

größerer  Kapitalien  unb  jjahlreidjer  5Xrbett^Jräfte  allen  anbern 

Staaten  fdjon  borau§geeiIt;  unb  es  toar  eben  (Solberts  33e= 

ftreben  getnefen,  ttueberum  für  granfrei^  einen  SSorfprung  ju 

gewinnen.  —  ©cutfd&Ianb  folgte  ziemlich  fpät  erft  ber  neuen 
(Sntttridlung. 

2Bie  bereits  oben  angebeutet,  tonnten  bie  SJJanufacturen 

\xä)  nur  auSbilben  na$  S)urd)bre$ung  eines  ber  ttrid)tigften 

©runbprinctyien ,  ja  gerabeju  eines  toefentlichen  feiles  ber 

Qunfiberfaffung,  nämlid)  ber  Sefdjränhmg  beS  UmfangeS  ber 

^robuction.  ©ie  mußten  baher  als  pribilegirte,  mdjtjünftige 

©eirerbe  neben  bie  künftigen  treten,  folange,  bis  bie  allgemeine 

©etoerbefreiheit  boKftänbig  mit  ber  gunftorganifation  aufge* 
räumt  l^aben  toürbe. 

3)af3  ber  Großbetrieb  unter  fonft  gleiten  S3ebingungen 

rentabler  ift,  leidster  Ueberfdjüffe  bilbet  unb  fdjon  allein  beS= 
halb  für  ben  Kleinbetrieb  ein  feljr  gefährlicher  Soncurrent 

werben  fann,  liegt  auf  ber  §anb.  lieferte  bem  künftigen 

9Jteifter  jeber  feiner  beiben  ©efellen  täglich  einen  Arbeitsertrag 

=  2,  bon  bem  für  Sohn  unb  Soft  ettoa  ein  33etrag  =  1 
abging,  fo  blieb  bem  SDteifter  burd)  bie  Arbeit  fetner  beiben 

©efetten  ein  ©etoinn  =  2,  ju  bem  nod)  ber  (Srtrag  aus 
feiner  eigenen  Arbeit  Ijuijulam.  Ungleich  günftiger  mar  bie 

Sage  beS  großen  SttanufacturbetriebeS.  Seilte  ber  Unter* 
neunter  §icr  auch  biefleid&t  anfangs  einen  fydfym  Sohn,  fo 
getnann  er  eben  baburd)  einmal  bie  beffern  ©efeHen  unb  tnU 

jog  biefelben  bem  $anbtoerl.  AnbererfeitS  blieb  fein  ©etüinn 
bennod)  h°$  genug.  §atte  er  j.  33.  100  Arbeiter  unb 

lieferte  jeber  berfelben  täglid)  für  ben  Unternehmer  einen  Sr= 

trag  nur  =  3/4,  fo  toar  ja  ber  gefamte  Ertrag  =  75, 
mährenb  ber  künftige  SDieifter  mit  (Smfd&lufj  ber  eigenen,  m- 
tenfibern  Arbeit  es  Ijöd&ftenS  auf  3^2  bringen  fonnte.  S)abet 
fann  bann  ber  ©roßunternehmer  fotoohl  burdh  Ijöljere  Söhne 

fidj  bie  beffern  Arbeiter  berfdjaffen,  als  audh  burdh  geringere 
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greife  ber  ̂ robucte  \\ä)  jebtoeber  läftigen  (Soncurrenj  Heiner 
Unternehmer  a£(mäl)lid)  entlebigen.  ©ann  müffen  bie  93ortf)eUe 

Beamtet  toerben,  meldje  bie  größere  9Irbeit§tl)eüung  bem  ©rof$= 
betriebe  berf$afft.  Urfprünglidj  motten  tooljl  ipanbtoerfer, 
frühere  ©efellen,  in  bie  SWanufacturcn  eingetreten  fein.  ®er 

ßinjelne  fertigte  aber  nun  nid)t  meljr  ba§  ganje  ̂ robuct, 
fonbern  nur  einen  Stljeil  beSfelben,  unb  für  ben  immer  beffern 

aSottjug  gerabe  biefer  S^eilprobuction  btlbete  er  fi$  ju  einer 

Ijoljen  ©efd)idflid)feit  unb  Südjtigfeit  heran.  Sie  richtig  burdj= 

geführte  9Irbeit§tl)eilung  fteigert  barum  fdjon  an  fi$  notfjs 

toenbig  bie  ̂ robuctitrität  ber  9Irbeit.  —  ©rofsbetrieb  mar 
möglich,  obtoohl  bie  Arbeiter  noch  in  berfdjiebenen  Socalen, 

in  ihren  eigenen  Söohnungen  bie  Teilarbeit  verrichteten.  Sange 

Qeit  ̂ inbur^  ttmrbe  j.  53.  bie  2t)oner  ©eibenfabrifation  tfjat* 
fädjlid)  fo  geübt.  Srft  als  eine  me$anifd)e  Ihaft  in  ben 

SDienft  ber  Sßrobuction  gejleflt  ttmrbe,  ctoa  eine  2WiUjle  —  bon 

ber  j.  23.  bie  engüf$en  ©pinnereien,  bie  Mills,  bis  -jur  ©tunbe 
ihren  tarnen  behalten  §aben  — ,  fear  bie  Sufammenfd^arung 
ber  Arbeiter  um  biefe  med)anif$e  ßraft  burdj  ben  Setrieb 

felbft  geboten,  bie  9Jianufactur  51t  einer  gefchloffenen  $robuc* 
tionSftättc  geworben.  5Jiur  nodj  ein  Stritt  blieb  übrig.  2)a§ 

§anbtt)erf§jeug  mufste  no$  au3  ber  £)anb  be§  bisherigen 

§anbtt)erferS  abgegeben  unb  an  bie  9J?afd)ine  angehängt  merben. 

©obalb  bie§  gefdjeljen,  fobalb  bie  9J?afd)ine  felbft  ben  Sftohftoff 
bearbeitete,  fobalb  baS  §anbmerföjeug  in  einen  9KafchinentheiI 

übergegangen,  toar  bie  2Jtcmufactur  pr  gabrif,  ber  §anb= 
tuerfer  jum  gabrifarbeiter  geworben,  beffen  einzige  meift  fefjr 
me$anifd)e  Aufgabe  barin  beftanb,  ba£  Söerfjeug  ber  SWafcfjute 

auf  ben  Stoltftoff  ju  feiten. 
(S§  ift  be!annt,  toie  aufeerorbentlidj  rafd)  bie  gefdjilberte 

(SntttridKung  inSbefonbere  feit  ber  SWitte  be§  18.  SahrhunbertS 

boranfd&ritt.  9trbeit§theilung ,  23enu|ung  ber  2ßaffer=  unb 

Sampffraft,  ftets  neue  tedjnifdje  SSerfcefferungen  in  bem  *Dta* 
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fd)inemt)efen  für  alle  Qtoetge  öer  Snbuftrie  Ijaben  bie  £)cmb= 
arbeit  t)on  Dielen  ©ebieten  gängüd^  Derbrängt.  Sie  bejei^nen 
einen  großen  materiellen  gfottfdfjritt;  aber  fte  Ijaben  leiber  aud) 

namenlofe§  ßlenb  im  ©efolge  gehabt.  SBer  ttjodte  behaupten, 

bafc  biefe  SSerbinbung  Don  (Slenb  unb  gortfd&ritt  eine  gefdji$t= 
Kid)  notljföenbige,  unDermeiblidje  geroefen  fei? 

2)te  Vertreter  be3  freitoirtfdiaftlidjen '  ©ijftemS  lieben  e8, 
anf  bie  großen  Sortierte  ber  gretljeit,  be£  2Bettbett)erbe3,  ber 

SMttDtrtfdjaft  §mjutt>eifen. 

Sn  ber  Stljat  toäre  e§  eine  Dergebli$e  Wüfy,  Deraltete 
©Uranien,  bie  für  eine  anbere  Qeit  pa&ten,  l)eute  Don  neuem 

einführen  ju  toollen.  S)ic  greiljeit,  fotoeit  unb  too  fte 
ttrirflidj  ein  $ort}d)ritt  ift,  geben  audj  ttrir  nid&t  prei£.  2lber 

e§  Ijanbelt  ftd)  Ijter  nid&t  um  greifet,  fonbern  um  3  ü  g  e  I* 
lofi  gleit,  um  greiljeit  oljne  9lücEfic&t  auf  ba3  ©emeintooljl, 
um  greiljeit  oljne  ©ere^tigfeit  gegen  bie  Mitbürger,  toeldje  bie 

gleite  greifjeit  für  ftdj  beanfprudjen  unb  in  gleicher  Stöeife 

bie  SJlöglidjfeit  Derlangen,  eine  t^retx  gä^igfeiten ,  Gräften, 
Seiftungen  entfpredjenbe  fociale  unb  öfonomif^e  Stellung  in 

ber  ©efeflfd&aft  ju  erlangen.  — 
9ludj  bie  Soncurrenj  ift  gut;  allein  e§  Ijanbelt  ft$  bei 

ber  greht)irtfd)aft  um  eine  f $r anf enlof e  Soncurrenj, 
unb  biefe  ift  immer  Dom  Uebel. 

„ßoncurrenä"  bebeutet  SBettlauf,  Wetteifer,  ©er  2Bett- 
eifer  aber  ift  überall  am  Sßfajje,  in  ber  @#ule,  im  £eere,  in 
ber  äöerfftait,  im  SSerfe^r.  @r  beförbert  ben  gortfdjritt  im 

te$nifd)en  $robuction£proceffe  unb  in  ber  2lrt  ber  ̂ robucte, 

fteigert  ben  SlrbeitSfleijs ,  ffiljrt  jur  Ijöd&ften  Slnfpannung  ber 

Kräfte.  SBürbe  }eber  ̂ ßrobucent  Don  bem  ©runbfa^e  au3= 
gef)en:  „Sin  ©üte,  ©olibität  unb  @$önljeit  ber  Arbeit  barf 
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e§  mir  niemanb  juöort^un",  fo  bürfte  niemanb,  am  menig= 
fiten  bie  (Sonfumenten ,  etma§  bagegen  einäutoenben  ̂ aben. 

Sie  „freie  (Soncurrenj"  jebo$,  tocld&c  jebe  bem  ®runbeigen= 
tljum,  bem  mobilen  ftopital,  bem  betrieb,  bem  2Jlarfte  ge- 

zogene ©djranfe  aufgebt,  jebe3  Eingreifen  be§  ©taateä  in 

ttrirtfd)aftli$e  Angelegenheiten  abtueift,  feine  öffentlid)=re$tli$e 

unb  bur$  beruf£genoffenfd)aftli$e  Organifation  gefiüj^te  SBirt* 
f$aft§orbnung  bulbet:  biefe  freie  ©oncurrenj  ift  bertoerflufc, 

unter  meinem  ©efid&täpwtfte  man  immer  fie  betrauten  mag. 

©tc  ift  fein  SEßetteifer,  fein  SBettbefoerb  mehr,  fonbern  Hofe 

ber  Secfmantel  be£  Ijä&fidjßett  (£igennu|e§,  ein  brutaler  Äampf 

aller  gegen  alle,  ein  ßrieg  auf  Seben  unb  Stob.  $eber  9Jitt= 
bemerber  gilt  ̂ ier  al£  geinb,  ben  man  berberben  mujs,  bamit 

man  allein  ben  Sßlajj  behaupte.  Alle  SSort^etle ,  toeld&e  man 
ber  freien  ©oncurrcnj  jugef ̂ rieben  l)at,  fönnen  entmeber  bon 

einer  corporate  organifirten  ©efeBfd&aft  mit  fefter  SBtrtfd&aftS* 
orbnung  ebenfogut  erreicht  merben ,  ober  fie  finb  überhaupt 

feine  33ortheile  für  ba§  ©anje  ber  ©efeKfchaft,  fonbern  lebig= 
l\ä)  33ereid)erung§mittel  be§  Einzelnen,  eine  93orbebingung  für 

bie  freie  Entfaltung  be§  mobilen  Kapitals.  Ober  mar  benn 

etma  jur  SSlüt^ejeit  ber  fünfte  bie  ̂ robuction  eine  „unttrirt* 

fd^aftlxd&e"  ?  SBurbe  nidjt  audj  bamafö,  unb  toöfji  nodj  mehr 
als  !^eutef  auf  gute  unb  billige  Söare  gefeiert  ?  3ft  jene  5ln= 
fpannung  ber  Gräfte,  fomeit  fie  für  bie  ©efeflfd&aft  unb  für 

ben  ©injelnen  als  gut  gelten  fann,  ift  fie  eine  (Srrungenfd&aft 

ber  Steujeit?  Unb  bebarf  e3  baju  be§  heutigen  S5erjtt)eiflung§s 
fampfeS  mit  mächtigen  (Soncurrenten  ? 

AllerbingS  fannte  man  ehebem  bie  f darauf enlofe  „greift" 
be§  ©runbeigenthumS  unb  mobilen  ßapttals,  beS  ̂ Betriebes 

unb  be£  9)iarfte£  nic&t.  Aber  bafür  fannte  man  ettt>a§  an= 
bereS,  ma§  man  bei  ben  heutigen  Stationen  meift  Vergebens 

fucht:  ben  allgemeinen  Sßohlftanb  be£  SSolfeS.  „Sie  genoffen= 

fdjaftlid)e  Arbeit   unb   ba§   gebunbene  Sigentljum",  fagt 
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^anffen1,  „fd)ü|te  bie  ttrirtf  (haftliche  ©elbfianbigfeit  ber  Der* 
fd&tebenen  ©etoerbe  unb  ©etoerbetreibenben  unb  bie  geredete 

SSeri^etlung  be3  Arbeitsertrages,  ©ie  berfchafften  bem  ganjen 

§anbtt)er!er(tanbe  in  allen  ©djidjten  eine  blüljenbe  2M)lhaben= 
fjeit  unb  baburch  SSilbung  unb  2Jta$t,  tt)ä^renb  fie  ben  (Sin* 
jetnen  an  einer  mirtfchaftfichen  2J?ad)tentfaltung  berhinberten, 

meldte  aüerbingS  nicht  feiten  ju  Ungeheuern  Steidjthümem  führt, 

aber  gemeiniglich  jugleich  auch  jur  Ausbeutung  ber  Arbeite 
fräfte  unb  bamit  jur  Unterbrücfung  bon  £mnberten  unb 

Saufenben." 
2)aS  aber  bleibt  in  unferer  $rage  fd^IxeBItd&  ber  ent« 

fdjeibenbe  ©eftchtSpunft:  3ft  bie  ̂ robuctton  in  fid)  unb  ihre 

Steigerung,  bie  unbehinberte  Vereiterung  be§  ßinjelnen,  ber 
Snbibibuen  unb  ber  Affociationen,  3icl  ber  SolfSttrirtfchaft, 

nun  tooty,  bann  haben  biejenigen  recht,  toeldje  bie  freie  6on= 
currenj  auf  ihre  Sahne  gefdjrieben.  3ft  aber  ba£  nationale 
©emeintüohl  baS  Qtel,  bann  mu£  bie  freie  ßoncurrenj  auf 

baS  entfcbiebenfte  bertoorfen  werben.  Divitiarum  in  exiguo 

numero  affluentia,  in  multitudine  inopia  —  ba§  bezeichnet 
2eo  XIII.  in  ber  ©nctyflifa  Rerum  novarum  als  ben  ̂ aupt* 
fchaben  ber  heutigen  $z\t.  Unb  toelcheS  ift  bie  llrfache  biefeS 

©Gabens  ?  Vichts  anbereS  als  bie  freie  ßoncurren-j,  bie  grei= 
toirtfchaft  im  l>erfömtnlid)en  ©inne. 

SBir  finben  eine  53eftätigung  hierfür  in  ben  Sßorten  beS 

befannten  9iationa(öfonomen  2tbolf  SBagner.  31I§  berberb= 

liehe,  aber  nothtoenbige  folgen  ber  freien  ßoncurrenj  fyU  ber* 
felbe  Ijerbor:  ©rftenS:  S)en  ©ieg  ber  begabtem  (demente, 

ber  bielfach  nur  um  ben  SßreiS  großer  materieller,  fociafer 

unb  moralifcher  ©chäbigung  ber  9J?affe  ber  53ebölferung  er= 
folgt,  fchlie^ltch  aber  mit  bem  factifchen  Monopol  einiger 

menigen  enbigt,  —  genau  nach  bartmniftifchem  Stecept:  the 

1  31.  q.  £).  I,  343. 
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survival  of  fittest!1  3tt)cttcnS:  SDen  ©ieg  ber  gett)iffen= 
lofern  (Slemente,  tneldje  bie  i^nen  günftigen  öfonomtfd&en 

SJerfjältniffe  rüdEfid&t^Iofer  ausbeuten.  2)abei  derben  biefe  (£Ie= 
mente  nodj  fd&Ied&ter,  al§  fie  bereite  ttmren;  benn  ber  ttrirt= 

fd^af tlid^e  ©rfolg  lodft  fie,  imb  nur  ju  leitet  ttrirb  ba3  ©traf* 
gefetjbud)  iljr  alleiniger  9JtoraIcobej.  SHber  au$  bie  beffern 
demente  tnerben  tfjeifä  burd)  ben  (Srfolg  ber  anbern  in  33er= 

fu$ung  geführt,  ÜjeilS  unmittelbar  burdj  bie  ©oncurrenj  ge= 
jungen,  Vfyrüiä)  getmffenloS  ju  Derfaljren.  ©o  öerfdjled&tert 

fid)  faft  unöermeiblidj  ber  ganje  5Ka^ftab  ber  gefdtfftlidjen 

ÜRorolttät2.  drittens :  2)en  ©ieg  beä  ©rofebetrieb§  über 
ben  Kleinbetrieb,  befonber§  in  ber  Snbuftrie.  ©ie  golge  ift: 

Slbnaljme  ber  öfonomifdj  unb  focial  felbftänbigen  Sßerfonen, 
gro^e  unb  bauernbe  Ungleichheit  ber  öfonomif^en  unb  focialen 

Sage,  be§  SilbungSftanbeS,  ein  fcfyroffer  ©egenfa|  ber  Snter= 
effen,  eine  feinblidje  Spannung  ätoifdjen  ben  bürgern  be»= 
fetben  95olfe§. 

S)te  SSertljeilung  be§  (SinfommenS  unb  Vermögens  txrirb  baburdf) 
ungleidjmäfetger.  „SDie  $robuctton  nimmt  eine  ungünftigere  ffticfjiung 
an,  benn  fie  arbeitet  in  großem  Umfange  nur  für  ben  ßu£U§  ber 
Sftetdjen.  £>a3  Qpinfommen  ber  lejjjtern  fdjtoanft  aber  felbft  lieber 
fetyr.  2lud)  be^alb  ein  fdjtoanfenber  ©ang  ber  ©efdjäfte,  pertobtfdjer 
2ßec£)fel  oon  tteberfyeculation  unb  tteberprobuction,  Ärife,  flauer  3eit. 
£)er  ©efamtbebarf  be3  Solfeg  an  toirtf$aftli$en  ©ütern  tturb  freilich 
gerabe  in  bem  ©Aftern  ber  freien  ßoncurrenj  ooftfommener  befriebtgt, 
aber  er  gefialtet  ficfj  felbft  toegen  ber  erneuten  $erljältniffe  weniger 
ben  Qntereffen  ber  ©efamtfjeit  gemäfc  unb  oft  in  fjoljem  ©rabe  nur 
nad)  ben  Sntereffen  einer  flehten  SJUnoritüt.  ©glimme,  allen  2Se* 
tljeüigten  f^äbttdje  foctale  §errf$aft3=  unb  AbIjängtgfett3oerI)äItniffe 

1  51  b.  Söagner,  Allgemeine  ober  tljeoretifdje  $oIfStotrtfdjaft£= 
lefjre.  (Srfter  £f)eil:  ©runblegung  (2.  Aufl.,  Seidig  unb  §eibelberg 
1879),  ©.  243  ff. 

2  (Sbb.  ©.  246.  —  $gl.  6$moller,  ©octale  Srage,  in  ben 
„^keufe.  3a$rfc."  1874. 
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3tt)tfd&en  öffentli$=red)tlidj  gleitf)  beredeten  Staatsbürgern  finb  bei 
biefer  ©eftaltung  ber  ,$on§toirtftf)aft'  unfcermetblid).  Sie  bilben  neue 
Duellen  fäled&ter  ̂ oralität. " 1 

Unb  ttmS  §at  bie  greimirtfdjaft  aus  bcm  Arbeiter* 

ftanbe  gemalt?  Sie  freie  ßoncurrenj  beranlafete  bie  Unter* 
nehmet,  möglidjft  billig  ju  probuciren  unb  ba^er  oftmals  bie 

Aufmenbungen  für  bie  inbuftriellen  Arbeiter  an  2ol)tt,  gefunb* 
Ijeitlidjen  unb  ftttlidjen  ©dmlmitteln  in  ber  gabri!  u.  f.  ro.  in 
gerabeju  empörenber  SfBeife  ju  befcfyrctnfen.  AnbererfeitS  gab 
fidj  eine  bur$  ben  StberaliSmuS  genährte  ©etoiffenlofigfeit  baju 

fjer,  fid)  über  jebe  burd)  baS  ßljriftentljum ,  bie  9Jloral,  baS 

natürlid)e  9led)tSgefül)l  ,  bie  5D?enfdjlid)feit  gebotene  3tfidffidjt 

gegenüber  bem  bienenben  2ttenfd)enmaterial  Jjhttüegjufejjen,  bie 

9lott)(age  beS  Arbeiters,  ber  als  befijjlofer  Proletarier  ftd&  ben 

fd)ma$boHften  33ebingungen  im  „freien"  ArbeitSbertrage  unter* 
toerfen  mu£te,  fd)amloS  auszubeuten,  fogar  bie  fdjtoadjen  unb 

billigen  Äräfte  beS  SBeibeS  unb  beS  $inbeS  jur  eigenen  33e* 
reidjerung  ju  miftbraud&en,  fdjlieftfid)  ben  burd)  übermäßig 

(ange  Arbeitszeit  aufgebrannten  unb  bei  £ungerlöljnen  ber* 
berbenben  Arbeiter  feinem  (SIenbe  bejto.  ber  Armenbertoaltung 

jur  geneigten  Verpflegung  auf  allgemeine  Soften  )u  über= 
taffen.  Unb  folgen  Orgien  beS  freitt>irtfd)aftlid)en  SiberaliSmuS 
mu£te  ber  ebenfalls  liberale  ©taat  mit  berfdjränften  Armen 

jufdjauen!  @o  berlangte  es  bie  liberale  SBiffenfdjaft,  ber 
liberale  DelonomiSmuS.  @r  mufcte  es  bulben,  bafc  ber  2)ienfdj 
tote  eine  SBare  tajirt  unb  be^anbelt  ttmrbe,  nur  mit  ettooS 

weniger  33orfidjt,  ba  jebe  neue  (Srfinbung,  jeber  tedjnif$e 

gortfd&ritt  ga^Iret(f)e  Arbeitskräfte  „freife|te",  bie  „inbuftrieüe 
9teferbearmee"  bermefjrte  unb  immer  toieber  billige  „|)cmbe" 
in  überflüffiger  Spenge  jur  Verfügung  fteCCte.  — 

Unfere  bisherigen  Ausführungen  belogen  fidj  in  erfter 
Sinie  auf  ben  fogen.  innern  greiljanbel.    (5s  erübrigt,  nodj 

1  SOßagner  a.  a.  £>.  6.  247  f.  249. 
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beS  äußern  greifjanbelS  ju  gebenfen.  ©ie  £anbelSfreil}eit, 

ber  äußere  gretljcmbel  fennt  feine  ©renjäoflfdjranfen  unb  ftefyt 

fomit  im  ©egenfalj  jum  „^rotectionSfyftem".  6r  forbert 
bie  unbefyinberte  ̂ anbelSeinigung,  ben  unbef^ränften  S£aufcf)= 
berfe^r  mit  ben  auswärtigen  Nationen.  @S  liegt  uns  ferne, 

ben  aSergid^t  auf  bie  SBeltttnrtfdjaft  f orbern  ober  be= 

ftreiten  ju  motten,  baft  ber  5IuStaufdj  ber  ©üter  jtoifd&cn  ber= 
fd&iebenen  Nationen,  innerhalb  gemiffer  ©renjen  etmaS  ©uteS 

fei  r  folange  nämlid)  jebeS  Sanb  bie  iljm  eigentümlichen  @r= 
jeugniffe  feiner  nationalen  ̂ robuetion  abfegt  unb  bie  anbern 

Nationen  eigentpmlidjen  $robucte  bafür  ertmrbt.  6in  ber* 
artiger  9fa5tau[d&  gereift  ben  miteinanber  berlefjrenben  Sßölfern 

jum  gegenfeitigen  5ftu|en,  jur  gegenfeitigen  Srgänjung.  9InberS 
öer^ält  fi<f)  bie  ©adje,  menn  einer  fremben  Nation  gemattet 

mirb,  ben  inlänbifd)en  Waxlt  nad)  belieben  mit  folgen  $ro= 

bueten  }u  überfd&memmen,  meldje  als  SanbeSprobucte  im  3n= 
lanbe  in  genügenber  TOenge  probucirt  werben.  3n  biefem 

gaüe  gereicht  ber  2luStaufdj  nid&t  meljr  jum  gegenfeitigen 
Pütjen;  er  boKjie^t  fid)  trielmefjr  auf  Unfoften  ber  einen 

Nation  ofjne  5luSglei$ung.  2)aS  notfjmenbige  (Srgebnijs  mirb 

bie  fettere  ®$äbigung  ber  probuetiöen  ©tänbe  beS  SntanbeS 

unb  bamit  beS  ganzen  93oIfeS  fein,  —  mag  au$  ber  £anbel 
mit  ben  in  $rage  fteljenben  auswärtigen  $robucten  einzelnen 

3nbit)ibuen  großen  ©ettrinn  in  fixere  5tuSfidjt  fteöen.  ©omeit 

alfo  ber  £auf$t)erfef)r  mit  einer  fremben  Nation  baS  ©efarnt* 
mo^I  eines  53otteS  förbert,  ift  er  für  biefeS  SSolf  gut  unb 

legitim.  SBo  er  aber  birect  ober  inbirect  bem  ©emeintt>of)Ie 

fd)äbli$  mirb,  gewinnt  ber  ©$u|äofl  unbeftreitbare  93ered)= 

tigung  *   (5S  ift  eben  gföed  unb  $flidjt  eines  jeben  Staaten, 

1  ßarl  Sfr^r.  ö.  Vogelfang,  S)ic  ©oncurrenäfäfjtgfett  in  ber 
Snbuftrie  (SGÖten  1883)  <S.  5  ff.  —  ».  ©atfjrein,  2Worarp$iIofot>fjie 
n,  5i8. 
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für  bie  öffentliche  SBofjlfaljrt  be£  eigenen  SSoUeö  einzutreten. 
®arum  ift  er  aber  aucb  betpflidjtet,  bie  nationale  5trbeit 

tturlfam  ju  fdjüjjen.  Sauber,  toeldje  über  günftigere  $ro= 
buctionäbebingungen  Verfügen  unb  beS^alb  billiger  probuciren 

fönnen  tt>ie  ba£  Snlanb,  werben  burd)  il)re  ßoncurrenj  bie 
inlänbifc&e  Arbeit  notfjtoenbig  benutzten  müffen,  toenn  iljren 

^robucten  unbe^inbert  ber  ©ingang  geftattet  nrirb.  S33iH  baljer 
ber  ©taat  ber  nationalen  ̂ robuction  @Etftenj  unb  Slütlje 

ftc&ern,  fo  muß  er  bie  Ungleichheit  be§  Sam|)fe§  jtoifd&en  ben 

^robucten  ber  inlänbifd&en  unb  auSlänbtf^en  Arbeit  wcnigpcnS 

einigermaßen  baburd)  auSjugleid&en  fudjen,  baß  er  burd)  QöHe 
ben  $rei§  ber  au^toärtigen  ̂ robucte  fünfilidj  erljöljt. 

$arl  Srljr.  t).  Söogelf  ang 1  Jjat  biefen  ©ebanfen  in  mehreren 
^uffä^en  berebten  2lu§brucf  Derlief)en:  „(£in  Styoftel  be3  9Jlan$efter= 
tfjum§,  ber  unfäglid)  fladje  SSafitat,  f Gilbert  begeifiert  bie  Erfolge 
ber  $erbefferungen  ber  SranSportanftalten  unb  ruft  bann  au§:  ,9hm 
ijabe  tdj  aber  notfj  ein  §tnbermfe  beobaäjtet,  ftel$e§  toxx  felbft  mit 
großem  $oftenauftoanbe  3toiftf)en  $ari§  unb  Trüffel  gefdjaffen  Kraben. 
S)a3  finb  *Ulenf$en,  toeläje  bi§  an  bie  gäljne  Bewaffnet  Iäng§  ber 
ganzen  ©rense  auflauern  unb  bap  fcer^fttcfjtet  finb,  bem  Sranäport 
ber  ©üter  t>on  einem  ßanbe  aum  anbern  6d)toierigfeiten  su  bereiten, 
©ie  Reißen  3oHtoätf)ter,  3)ouanier§.  ©te  töirfen  genau  in  bemfelben 
©inne  ttrie  fdjledjte  28ege,  ©ümpfe  unb  §ecfen;  fie  üergögern,  galten 
auf,  belöftigen  unb  tragen  fefjr  t)iel  gu  jenem  *ßrei§unterf triebe  bei, 
toeld&er  3totfd)en  *ßart§  unb  Trüffel  befielt.' 

„§ofrat^  t>.  SfteumannsS^allart  ctttrte  einft  in  einem  $or= 

trage,  ben  er  in  ber  ,$oIf£toirifd)aftfid)en  ©efeftfd&aft'  3U  Berlin 
(1879)  gehalten,  biefen  21u§fprudj  SSaftiatö  unb  fügte  bann  Kjinsu: 
,3n  ber  Zfyat  fönnen  toir  un£  mit  Safttat  fragen,  toeldje  eigentfjüm= 
lidje  ßaune  bie  SCftenftfjen  herleitet,  mit  einem  Ungeheuern  5lufit)anbe 
t)on  Arbeit  unb  ̂ a^ital  bie  natürlichen  §inberniffe  be§  $erfef)r§  §tn= 

1  ©efammelte  Sluffäije  über  foctalpolittfd&e  unb  öertoanbte 
mala.  1.  §eft  (5lug§burg  1885),  6.  14.  19  ff.;  9.  £>eft  (Augsburg 
1886),  ©.  449  ff.  —  £)te  ßoncurrenäfäljigfeit  in  ber  ̂ nbuftrie  (äöten 
1883)  ©.  8  ff. 
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roegsuräumen  unb  an  bereit  ©teile  neue,  fünftlid&e  §inberntffe  abfttf)t= 
Uäj  aufrundeten,  bie  genau  benfelben  (£influ&  auf  bie  Verteuerung 

ber  2öaren  ausüben  roie  jene.'  SOÖtr  antworten  hierauf:  £)e§l)alb, 
roetl  ber  ©taat  feine  Aufgabe  beS  ©trjutjeS  ber  $olfSroob,lfarjrt  er« 
füllen  mufc  unb  roeil  er  fidj  ntdjt  felbft  mit  allen  in  fetner  $erroab,= 
rung  fteljenben  materiellen  unb  tmponberablen  ©(rjä^en,  mit  bem  ge= 
famten  ererbten  Rattonalf  apital  bem  AnardjiSmus  ber  2öelt= 
ioirtfdjaft  bebingungSloS  ausliefern  barf;  unb  groar  barf  er  bieS 
nitf)t  unter  bem  ̂ räjubig,  fein  ftttltcrjeS  ̂ iftenjredCit ,  feine  prjrjftfdje 
(grjftengmöglidjfeit  $u  öerroirfen.  ©r  barf  eS  ftf)on  um  beS  einen 
praftifdjen  ©runbeS  roillen  nidjt,  roetl  ber  AnardjtSmuS  beS  $a:|3ttaliS= 
mu§  ben  AnardjiSmuS  beS  ©ocialiSmuS  unfehlbar  rjeroorruft.  .  .  . 
£)ie  Aufgabe  beS  ©taateS  ift  ber  ©dju£  unb  bie  fjörberung  beS 

SOÖorjleS  fetner  Angehörigen;  bie  ,©efe|e'  ber  2öeltroirtf(rjaft,, 
bie  ©ebote  ber  SOßeltconcurrenj  forbern  baS  unbebingte  Opfer  biefeS 
SDßot)te§  au  ©unften  beS  ©rofefapitalS!...  2)ie  Reidje  fönnen 
ftdj  nidjt  mit  djineftftf)en  SJlauern  gegeneinanber  ab  fdj  liefe  en ,  roie 
$ürft  SStSmarcf  fagte.  Aber  nocf)  weniger  fönnen  fie  jxdj  felbft 
aufgeben  unb  bie  Qtotdt,  mit  beren  ©rfüKung  fie  erft  erjftenjbered^ 

tigt  finb." 
3)ie  „©efetje  ber  ̂ eltroirtfdjaft''  be^eitfutet  bafjer  o.  Vogelfang 

mit  Retf)t  al§  eine  pfjrafe,  als  ein  ©tf)lagroort  ber  fapttalifttfd&en 
Oefonomie,  bie  —  beroufet  ober  unbefugt  —  nttf)t  im  £>ienfte  beS 
VolfSrooljleS ,  fonbern  ber  großen  ©elbmäd)te  unb  ber  Dringe  fterjt. 
„£)er  internationalen  ßoncurrenj,  bem  Kampfe  beS  SMtmarfteS,  ben 
fjorberungen  ber  ̂ eltroirtfdjaft,  b.  r).  mit  anbern  SOßorten  bem  QtocmQe 
ber  ©rofefapitaliftenringe ,  ber  foSmopolittfcrjen  S&eltoamprjre ,  roelä)e 
bie  SQ&elttoirtfdfjaft  beljerrfdjen,  roirb  fortan  baS  ̂ ntereffe  ber  ©taaten, 
baS  £öof)l  ber  Hölter  geopfert  roerben.  SSHe  einft  bie  liberalen  ©tf)lag* 
roorte  baS  Ijiftorifdje  unb  ̂ riftltd^e  IRed^t  ber  Surften  unb  ©tänbe 
^erbradjen,  fo  roirb  biefeS  neue  ©d)lagroort  oon  ben  Rotrjroenbigfeiten 
ber  Söeltroirtfdjaft ,  oon  bem  ©ebote  ber  internationalen  (Soncurreng 
bie  Autonomie  ber  ©taaten,  Regierungen  unb  Parlamente  annuttiren ; 
fie  roerben  mebiatifirt  roerben  unter  bem  ©cepter  beS  SöeltoamprjrS. 
2öaS  aber  notr)  an  <ijriftlicr)en  unb  überbauet  fittltäjen  ReminiScensen 
je^t  unter  uns  ein  oerborgeneS  SDafein  füfjrt,  baS  roirb  oon  nun  an 
überall  unbebenftid)  als  ein  wohlgefälliges  23ranbopfer  auf  bem  Altare 
beS  über  alle  Reidje  erhöhten  golbenen  halbes  bargebrarfyt  roerben. 
SOßte  einft  unfere  Aljnen  gegen  ̂ erufalem  sogen  mit  bem  Rufe :  ,©ott 
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ruitt  e3!',  tote  alle  perfönltdjen  unb  allgemeinen  25ebenfen  t)or  btefem 
Söortc  fdjtmnben  mufcten,  fo  wirb  fortan  fcor  bem  Sftufe:  ,3)te  Söelt= 

concutrens  toiff  e§!'  jeber  ©ebanfe  an  «Socialrefornt ,  jebe§  etljtftfie 
©efe£  feerfdjtotnben."  — 

Sie  Aufgabe,  bie  toir  un§  [teilten,  ift  hiermit  erfüllt. 
9ltd)t  nur  Ijaben  mir  bte  toefentlidjen  ©runblagen  ber  ©efetU 

fddaftSorbnung  pofitto  bargelegt,  geprüft,  begrünbet;  e£  ttmrbe 

jugleid)  ber  33ett)ei3  erbrad&t,  baft  toebcr  ber  liberale  Defono= 
tmSmuS  nod)  ber  focialiftifdje  (5oHectit)i§mu3  fid)  mit  einem 

gefunben  ©e}eHf$aft§leben  Vereinbaren  läßt.  2iberali3mu§  unb 
©ociali§mu§  [teilen  ni$t  nur  praftifdje  gorberungen  auf. 

©iefe  erlernen  Vielmehr  al3  Folgerungen  bon  Sfyeorten,  Don 
©runbfäijen  unb  Sefyren,  bie  in  Qufammen^ang  gebracht  al£ 

ttriffenf$aftli$e  ©tyfteme  fid)  barfteüen.  (§3  erübrigt  baljer, 
bafc  mir  auf  biefe  @ty[teme  nä^er  eingeben,  in§befonbere  beren 

pljUofopIjtfc&e  ©tüjjpuntte  genauer  Prüfung  unterbieten. 
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